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Borraörl

Tlls Dor mel?r als ftebenjig 2<^l}v^n Profeffor ZTTeyer in

Bramfteöt eine inl?alt== unö umfangreid^e Biograpl?te ^Jrteöricf^

£u5ir>tg Sd^rööers reröffentltd^te, be5etd?nete er auf 5em Cttel fein

XDerf als einen „Beitrag 5ur Kunöe 5es DTenfd^en un5 Künftlers"»

(Es ipar ein Denfmal 5er ^reunöfd^aft, 6as 5er Uberleben5e über

5em frifd? aufgetDorfenen ®rabl?ügel 5es Porangegangenen pietät*

poU errid^tete. Daran muf man feftl^alten, um 5em eigenlüm*

lid^en, mit intimfter Sad^fenntnis, aus Ieben5iger (Erinnerung

I^eraus gefd^riebenen Bud^e geredet 5U n)er5en, 5as immer

eine 5er ujertDolIften un5 reid^l^altigften ZTTaterialienfammlungen

5ur C{?eatergefd?id?te 5es ^8. 2^l}xl}nnbcüs bleiben xvivb. Die

Pormürfe, 5ie neuer5ings — fo namentlid^ aud? in 5em 2lrtifel

5er allgemeinen 5eutfd?en Biograpl^ie — gegen feine ^rt 5er

Darftellung, fou?ie 5te Permertf^ung 5es \^m 5U (Gebote fte^en5en

llTaterials laut gen:?or5en fin5, ftn5 5um Ceil grun5los, 5um Ceil

ftarf übertrieben,

^d^ füllte mid? um fo mel^r perpflid^tet, 5as l^ier gleid? im

€ingang aus^ufpred^en, als id} auf 5en folgen5en Blättern, gan5

an5ere ^iele anftreben5 als mein Porgänger, 5U n?ie5erl}olten

IHalen gegen il?n un5 feine 2tuffaffung 5U polemifieren genötigt



VIII Dom^ort.

mar. XDcntt tiictn 3ud} überl^aupt eine Bered?ttgung ifabcn

foll neben 5er älteren Btograpl?te, fo liegt fte ja eben öarin, 5ag

xd} 6ie eine un5 rnenn man uJtll bk ^auptfette in ötefem Künftler*

leben, bk Zlleyer fo gut u?ie gan5 unberü^ftd^tigt gelaffen, als

Kern* un5 2lusgang5pun!t meiner Darftellung genommen l}ah^:

bte Stellung Sd}xöbcvs in un5 feine Be5tel}ungen 5U öen litterarifd}en

fragen unö Belegungen feiner geit. 2lus 6em (Befül^l l^eraus,

6af 6tefe 2tufgabe bei einem IlTanne üon öer Beöeutung Sd}vöbcvs

noc^ 6er Cöfung l^arre, ift meine Biograpl?ic ermad^fen, £)b es

mir gelungen, öarüber ftel?t öic €ntfd?ei5ung öen ^ad^genoffen

5u, üon 6enen fo mand^e mir mäl^renö 6er 2trbeit tl^ätige Bei*

l^ilfe un6 freun6lid? anregenöen ^ufprud) l^aben 3U teil U)er6cn

laffen. 3l}nen allen, fott>ie 6en sal^lreid^en öffentlid^en Bel}ör6en,

Bibliotl^e!s= un6 ^Ird^ippermaltungen, u)eld}e mid} in 6er ^erbei*

fd^affung 6es ITtaterials unterftü^ten, fage xd} an 6iefer Stelle

Dorläufig l?er5lid? Danf. Ven Varxf im ein5elnen, fomie eine

Überfid^t über 6as gefamte r>on mir benu^te, 5um Ceil rxod}

unge6rucfte, Illaterial bel^alte id? mir für 6en S^lufban6 por.

2ln 6iefer Stelle möd^te id) nur befon6ers 6er aus Hamburg
mir pon 6en perfd?ie6enften Seiten in einem Zeitraum pon faft

5cB^n ^al}uxx gemor6enen Unterftü^ungen (Ermäl^nung tl?un.

3d} nenne I^ier por allen ^errn Bürgermeifter Dr. Peterfcn,

ZTTagnificen5, foipie 6ie auf feine Peranlaffung mir in liberalfter

XDeife il?re 5d}äi^e 5ur Verfügung ftellen6e Dermaltung 6cr

Kommer5bibliotl?ef.

^eöenfen muf id) l^ier aud? einer e6len ^rau, 6ie leiöer

mdjt me^r unter 6en £eben6en ipeilt, un6 6ercn Hamen öffentlid}

5U nennen mir permel^rt ift, einer (Srofnid^te Sd?rö6er5, 6ie

mit einer gera6e5U rül?ren6en Ceilnal^me 6as (Entftel?en 6es

IDerfes perfolgt un6 geför6ert l?at.



Vovwovi. IX

Tliid} er, öent idf bks XPerf por ja\:it^n fd}on gemtömct,

fielet ntd}t mef?r öen Anfang 6er Dollenöung» Das 3\xd}, bas

xdf bem Cebcnöen fo gern als eine ^ahe finöltd^er £tebe unb

Danfbarfett überreid^t l^ätte, öeffen naE?er 2lbfd}luf nod} öie güge

öes Sterbenöen mit einem freubigen Sd^ein rerflärte, muf xdf

nun ir>ie einen legten (£{?ren!ran5 feinem 2tnöenfen getüeiF>t auf

ein frifd}es (Srab legen, Have pia anima!

Bertfjolb Ci^mann.
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€rftes 3ud?.

lugstttria^rc,

Ciömann, 5cl?töber.





€rp^r 2lbfd?nttt,

3u (Blitvn.

Von bem ^chen dnes 5al]ren^en hexid)ten biefc Blätter, ber,

t)urd) feine (5eburt in flippenreid^es 5al]riüaf)er gefd?Ieubert, erft

fpät nad) 2lbenteuern unb J^vvfahvtcn mand?erlei 2ltt in ben fjafen

bürgerlid]er 5egliaftig!eit eingelaufen ift.

Don 0ften nadi XDeften, von ZTorben nadi Süben i^aben iBjn

unftät 5d]icf)al, ^eruf unb ^Jeigung getrieben. €rft für ben

3um 21Tanne fjerangereiften gerpann bas XDort fjeimat einen 3nl^alt

Cro^bem ift aud^ auf il^n Canöesart unb Sitte bes Kobens,

auf bem feine Porfal^ren gebauft, nid]t obne Hinflug geblieben.

Xlidit nur in ber äußeren €rfd]einung, fonbern aud^ in allem

übrigen, voas ben CB^arafter ^es 2T(enfd]en beftimmt, l:iat er nie

^cn Horbbeutfd^en, mit feinen Cugenben unb mit feinen ^el:iletn,

üerleugnen fönnen. Pielleid^t ift fogar bie €igenart bes märfifd^en

Stammes, bem Dater unb Zfinttet angebörten, für mand^e ^üge

feiner Hatur bebeutenb unb einffußreid) geu?efen.

3n Berlin ftanb '^ie IDiege ber Zfinttet, vor ^en tEE^oren ber

5taC>t bie bes Daters, beibe (Srogeltern finb eingefeffene bürgerlid^e

(5en?erbtreibenbe. XPoI^er bas Künftlerblut in bie Familie gekommen,

ift nietet meB^r nad)n?eisbar, fid]er nur, ^a% hei^e «filtern in nid^t ge=

u)öbnlid]em (Srabe, ber Umgebung, in a>eld]er fie aufgeu?ad]fen roaren,

5um Cro^, fünftlerifd^e Steigungen unb 5äl)igfeiten entu)icfelt I^aben,

bie in nod} l)öB)erem (5rabe bas Erbteil bes Sof^nes »werben follten.



4 3ol^ann Diebrid? Sd^röber.

Ste'üidi nur dürftig finb bie Had^rid^ten über bw (Sreigniffe,

rt>cld]c oor bic (Seburt bicfes Soljnes fallen. ZXiit roenigc, im

Caufc ber 3al]rc im Sanbe faft verweilte, Spuren. 2lhet fo Ieid]t

fie finb, fie gehen bod] ber fombinierenben p^antafie bie 2T(ögIid|=

feit, menigftens ein paav d^arafteriftifd^e ^üge 3u geroinnen.

X)iefe Spuren fübren ins 3^^^ 3(^22 surüd.

Dor mir liegt bas Sd]reiben eines jugenblid^en Supplifanten,

3oJjann X>iebrid? Sd]röber^, gerid]tet an ben 2Tcagiftrat 3u Berlin

als Patron ber St (Seorgenfird^e. (£s ift eine Beiüerbung

um bie erlebigte 0rganiftenftelle. 2lu5 ^lanfenfelbe gebürtig, xoo

ber Pater, ^llartin Sd^röber (r>or ](73^ geftorben), ^tmtsbrauer

ift, l:iat er bas (Bymnafium abfoloiert unb fteuert, pon Cel^rern

unb Sad^perftänbigen voo^i empfol^len, ins £ehen f^inaus. X>as

(Slüd ift iEjm günftig, Dermutlid^ auf bas Zeugnis bes 0r=

ganiften CotterotBj I^in {„^a% er, n?ie er in Musica vocali fertig

unb wolii erfaljren, fo andi auff bem Ciavier unb infonbertjeit

in bem General-Bass (o t>iel progressen fd^on gemad^t, ^a% er

biefem Organistenbienfte wolii oorfteJjen fönne") u?arb iE^m am
30. ZlTai ][722 bas erbetene 2Imt übertragen, ireilid] ein red^t

befd^eibenes einfttoeilen ! Venn nxdit einmal eine 0rgel he\a^ bie

Hird^e, erft fed^s '^alive fpäter u)arb bas bisljer gebraud?te pofitir»

burd] eine foId?e erfe^t, rüobei benn aud> bas (5eljalt r>on

\8 CBjalern auf 2^ evl}öl)t n?urbe. Dev IDunfd? nad? freier IPofjnung

unb einer (Eftraoergütung bei JPjod^seiten fanb aber feine 'Be--

rüdfid^tigung. 'Dod^ mug Sdjröber burd^ ein fleines oäterlid^es

(Erbteil unb bie Erteilung r>on Untcrrid^t immerE^in ein für jene

geit anftänbiges 2Iusfommen gel^abt Bjaben. 2(ber er a»ar ein

fd^Ied]ter IDirtfd^after, u)ugte bas feinige nid>t 3ufammen5uBjaIten,

unb als er — siemlid] fpät — fid? 3um fjei raten entfd^Iog,

gefd^al] bies üielleid^t «weniger in bem ^etougtfein, jefet beffer als

früljer, bie größeren ^tusgaben eines eigenen i^ausftanbes beftreiten

^ Die (Erfd?Itegung btcfer TXadivid^tcn über Sd^röbers Dater, aus

Beritner HTagiftrats»^ unb Kird^enaften, banfc td? ber liebensmürbigen

Unterftü^ung von (frt^ 3<'"^s.
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3U fönnen, als in bcr :Eioffnung, burd? ^ilfc einer praftifd^en

5rau feiner finansiellcn Xlot ijerr 5U rperben.

Tim 5. 0ftober ][73^ oermäBjIte er fid? mit einer berliner

^ürgerstod^ter, 5opJ>ia (EBjarlotta Biereid]el (ber Dater, (EBjriftianB.,

mar ein üielbefd^äftigter (SoIbftidPer). Die bisl^er r>on iBjm inne»

gehabte 3unggefelIenu?oE^nung vov bem Spanbauer CE^or tüarb

aud^ bie XPoi^nftätte bes jungen paares.

IPas aber aud? bie Reiben sufammengefül^rt Iiaben mag, oh

ber „fd^öne ftattlid|e 2Tfann", als ber 3oI?. ^Diebrid] Sd^röber ge=

fd^ilbert u?irb, bas smansigjäJ^rtge ^TTäbd^en (geb, ](0. Zltai \7\^)

burd^ feine äugere €rfd^einung erobert, oh bas Künftlerblut, bas

in beiber 2lbern pulfierte, fein 3,edit unb eine geljeime ^n=

5ieljungsfraft geltenb gemad^t, gleid^oiel — es leud^tete biefer €i?e

fein günftiger Stern. Wenn 3oI|ann X)iebrid] Sd^röber in Jüngern

3ciEjren Bolies erftrebt nn^ oielleid^t and} ^öP^eres geleiftet Bjaben

mod^te, je^t toar er ein gebrod^ener TXiann, ber mit bem Sd>idfal

grollte, unb, oerftimmt burd] 2TcangeI an fünftlerifd]em Erfolg, an

2tnerfennung feiner Talente, auf abfd]üffige ^alin geraten, im

Crunfe Croft unb Dergeffen für bas Sd^eitern feiner Bjod^fliegenben

plane fud^te. Die fjeilung unb Hettung burd] bie €l|e, burd]

eine geregelte fjäuslid^feit iiätte für ibn oiel frül^er fommen muffen;

jefet xoav es 5U fpät. 2tmt unb prit)atunterrid]t u?arb von Sag 5U

Cag meiiv üernad^Iäffigt, unb bas fjausujefen geriet in Perfall.

Die Sorge für ben Unterhalt laftete balb altein auf t)en 5d]ultern

ber jungen Stau,

Sopl^ie Sd?röber aber voav feine r>on ben Ttaturen, bie bem

Kampfe mit bem Sd^icffal aus bem XDege gelten unb beim, erften

Eingriff mutlos bie XDaffen ftrecfen. Wo^l war and} fie eine Ieid|t

beupeglid^e, leidet erregbare Künftlernatur, aber fel^r üiel berber fon=

ftruiert als iEjr ZlTann. Doli ungeljeurer irifd^e unb ^äljigfeit, üoll

<£ntbufiasmus unb füljler Befonnenljeit in eigentümlid^er 2T(ifd]ung,

u>ar fie red]t eigentlid] basu berufen, il|re Kräfte 3U ühen unb 5U

ftäl^Ien im Hingen mit einem feinblid? u?iberftrebenben Sd^icffal. Den
Kampf mit il^m, in bem ber ^Tfann erlegen u?ar, naljm fie mutig

auf, unb u?as jenem bie 5Iügel geläbmt, ftäl^lte il^r bie Sdivoinqen.
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3e^er Znigerfolg tparb ein Sporn 5U neuer ^nftrengung unb mit

ber Hücffid^t5= unt> Porurteilsloftgfett einer genialen Hatur wagte

fie alles, ipas il^r 3um ^iele 5U füBjren fd|ien. 3m elterlid|en

fjaufe 5ur Kunftftit^erin ijerangebilbet, r>erfud]te fie 5unäd]t biefe

5ertigfeit 5U permerten, um il)r gemeinfames f^ausmefen über

XPaffer 5U fjalten. Sie grünbete eine ZXäfy unb Sticffd]ule, aber

ber (Erfolg blieb aus; ^ebenfalls reid^te ber Ertrag für bie ^e=

ftreitung iEjrer unb iJjres Zfiannes Cebensbebürfniffe nid?t aus. Un"^

um bie bittere <£rfal^rung reid^er, t>a% bem immer tiefer finfenben

ZlTanne andi i^re (Energie nid]t mefjr 3U Ijelfen im Staube fei, reifte

in iljr ber plan, ü?enigftens für eine <geitlang bas ^anb 3U löfen,

bas iEjr auf iljrer aufu)ärtsftrebenben £ebensbalijn je länger befto

mefy 5ur 5effel geu?orben: ben baltlofen VTiann fid^ felbft unb

feinem Sd^icffale 3U überlaffen unb nun einmal allein bm Kampf
mit bem £ehen auf3uneljmen.

3m üierten '^al^vc ibrer (£be entfd^Iog fid^ Sopi^ie Sd^röber

Vatex^iaU unb Familie ben Hüiien 3U feEjren unb in ber irembe

bas (Sind 3U fud^en, bas iljr bie fjeimat üerfagt. 2IIIein bie

erften €rfaEjrungen, bie fie mad^te, n?aren u?enig geeignet, fie 3U

ermutigen. ,§unäd|ft blatte fie fid] nad? Sd)n?erin geu>anbt. X>ie

ijoffnung, burd^ il^re Kunftfertigfeit auf ben Hamen iBjres Paters

I^in, ber für ben ^of^alt bes fjer3ogs dl^riftian Cubmig fd?on

in x^ven ^ITäbd^enjaljren mand^erlei geliefert hßtte, fid^ ifjren Unter^

iialt 3U ern?erben, erwies fid? als trügerifdi. So fiebelte fie balb

barauf (\759) nadi Hamburg über. 3" einem befd^eibenen

gimmerd^en auf bem Keljrmieber — and\ ber Hame ber XDirtin

ift erlialten, es u^ar eine 5rau Zlenh^ans — einquartiert, friftete

fie mit iBjrer ^änbe 2trbeit ein !ümmerlid?es X>afein.

2lber fd?6n war iljre pl^antafie befd]äftigt mit u?eitaus \ctiauen'-

ben lodenben ^ufunftsplänen anberer 2lrt.

T>er (Sebanfe auf ber Büljne ii)v (Slücf 3U perfud^en, i?iel=

leidet fd^on längere geit im ftillen geijegt, begann greifbare

(Seftalt an3uneBjmen, n?arb ernfttid^er ermogen, bis er fd^Iieglid?

Zfiadit übet fie gewann unb über alte ^ebenfen unb ,gu?eifel ben

Sieg bavon trug. 2lber mögen aud? Steigung unb Calent fdjon
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früEjör fid^ geregt ^aben, mag ber um if^re (E^iften^ ringenden 5rau

öie ^üljnenlaufbal^n nid^t nur in öer ZHifere iBjrer augenblicflid?en

läge als begefjrensujert erfd^tenen fein, fditt)erlid^ n?ürbe fie ftd]

5U einem fo foIgenfd?a>eren, fo r>iel 2T(igbeutungen ausgefegten

5dltitt(^ entfd^Ioffen iiahen, voenn nid^t in entfd^eibenber Stunbe t?on

äugen mit mäd^tiger Überredung auf fie eingeroirÜ u?orben märe.

(5erabe in biefer fritifd?en Cage, wo fie alle Quellen bürger=

Iid?en Fortkommens erfd?öpft 3U Ijaben glaubte, füEjrte fie ein

günftiger ^ufall mit einem 3üngling 3ufammen, bem es äEjnlid?

im £ehen gegangen , n?ie il^r , ber aud^ mit allem , u>as er

bisE^er perfud^t, 5d]iffbrud] gelitten, nnb ber nun aud^ gerabe

feBjnfud^tsDoII nad? einem Segel ausfpäijte, bas iF^n r>on ber müften

3nfel in bas Canb ber Perljeigung tragen follte: mit Konrab

(gff^of.

Woiil fd^on in 5d}wetm l)att(^n beibe einanber fennen gelernt;

bie ä^nlid^feit il^rer £age unb bie (Semeinfamfeit I^öBjerer

3ntereffen blatte fie fd^nell einanber näijer gebrad^t. Der ad^tseljn^

jäl^rige 2lboofatenfd^reiber, beffen ^ilbung über ^en Stan^, aus

bem er beroorgegangen unb in bem er fid^ befanb, weit iiinaus^

ging, ber namentlid] für fd^öne Citteratur ein lebl^aftes ^nteve\\e

liegte unb in ber £e!türe ber Vtamen (Sottfd^ebs unb feiner

Sd^ule fd^ujelgte, fanb bei ber anmutigen, geiftig angeregten 5rau

3um erften TXial Derftänbnis; unb bas leben in biefer ibealen

Spljäre mod^te fie u)oE)ItEjätig für eine Zeitlang über t>as (£Ienb

iljrer gegentt>ärtigen läge Ijinmegtäufd^en.

XXn"^ wie tienn immer ^as tEEjeater unb ber Sd^aufpielerftanb

eine mäd^tige 21n3ieljungsfraft gerabe auf leidet erregbare

jugenblid^e (Semüter, ^ie mit ber profa bes ^lütagslebens nid?t

fertig roerben, ausgeübt hßt unb ausüben u?irb, fo begegneten

fid^ aud? balb (Sebanfen unb plane beiber in biefem ^iel. Beibeit

rcar bas Cfjeater wol^l 3n?eifeIIos nid^t fremb. Sopiiie Sd^röber

u?irb in Berlin unb (gfi^of in fjamburg (feiner Paterftabt) Sd^au--

fpiel unb Sd^aufpieler gefeiten ^aben, 3n Berlin u?ar es in ben

breigiger 3af?ren fd^on (£cfenberg, „ber ftarfe ZTiann" , geu?efen,

öer mit einem nid>t fet^r gemäEjlten Hepertoir — immerl^in aber
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waxen ^od} i^olbevg unb Zfiolievc barin vevtxeten — auf un=

frud^tbarem ^obcn bcutfd^cs Sd^aufpiel agierte, unb in fjamburg

f^atte bie bebeutenbe tl^atfräftige 2T(abame ^euber — r>on anbern

Cruppen abgefeijen — feit Tlusganq ber 3rüan3iger 2<^k^^ moB^l

fd?aufpielerifd?e 2Inregung bringen fönnen. (Serabe bie (£rfd^einung

biefer 5rau, bie energifd^ unb sielbeipugt für ein fünftlerifd^es

Programm eintrat, bie burd? ibr ^ufammenmirfen mit (5ott=

fd?eb bie lange fd^merslid? entbef^rte Derbinbung ber Citteratur

mit bem CBjeater tüieberfjergeftellt , bie in ben I|anbit>erf5=

mäßigen ^unftfd]Ienbrian bes 'beutfd^en Komöbiantenioefens 3um

erftenmal roieber einen fünftlerifd?en ^ug gebracht liatte, fte

mußte in bie Seele eines 3üngling5 vok €fljof 5Ünbenbe Junten

u)erfen; unb bas 5euer, ioeld\C5 if^n befeelte, fucf^te er nun 5opf|ie

Sd^röber mitsuteilen. 0b fte roirflid^ Calent für t^as Cljeater

Jjätten, barüber 3U urteilen, rcaren fie voolil faum in ber Cage.

«Einfttoeilen roar es bie Steigung fürs ^I^eater, bie entfd^ieb, unb

bie als (5eu?äl?r für bas nodi nid]t bemiefene Calent genommen

rourbe. So roar es toenigftens hei €fBjof, ber Zutrauen $u

fid? felbft unb su ben (Sahen feiner Sd^icffalsgefäl?rtin iiatte. Sie

roar jung, Ijübfd], litterarifd^ gebilbet unb aud?, n?ie fie fpäter

betoiefen, im Stande, einen ^le^anbriner 5U bauen, ber nid^t fd^Ied^ter

als ber 'X)urd?(d^nitt ber bamals auf ber ^üBjne gefprod^enen

Perfe roar. IPas fonnte ii^r alfo 3U einem (Erfolge nod? feJ^Ien!

Had^bem einmal mit bem ^unftfd^Ienbrian bes alten Komö=

biantentums gebrod^en u>ar, nad^bem bie Citteratur €influg auf

Cljeater unb Sd^aufpieler getoonnen, burften Hot)i3en oom Sd^Iage

€ff?ofs unb SopBjie Sd^röbers, bie r>on hiöh^eten 3ntereffen befeelt

[xd\ bem d^eater 3uu?anbten, auf freubiges IDillfommen unb guten

(£rfoIg red^nen.

2Iber — xvax es nun 2Tci§trauen in iBjre Begabung ober aud^

bie natürlid^e toeiblidje Sd^eu r»or bem extremen Sd^ritt —
Sopljie Sd^röber fonnte lange 3U feinem (£ntfd^Iuffe fommen.

XPar fd^on bie Crennung oon iJjrem ZHann ein IPagnis

gett>efen, u>ie ungleid? bebenflid^er, folgenfd^ujerer roar bas neue

Voxliahen. Solange fie fid] oon ii^rer ^änbe ^Irbeit näBjrte,.
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blieb fie, aud? fern oon iFjrem ^ausmcfen unb ber :^eiinat,

mnerlid? unb äugerltd] in bem bürgerlichen Krcife, bem fic burd?

(Sebitrt unb (Ersiebung angebÖrte; fie fonnte jebcn Cag 3urücf=

febrcn, unb alles tcar rpte oorl^er. ^er 5d]ritt auf bas 3retter=

pobium ber ^üBjne aber bebeutete einen ^rud^ mit ifjrer gan5en

Dergangenl^eit, fie trennte fid? bamit r>on ber bürgerlid|en (5efeII=

fd]aft: für bie Komöbiantin rüar fein pla^ mebr u?eber im Pater=

f^aufe nod? am Cifd]e il^res ^Tfannes. Wog biefen fidlem Derluft

auf, bie unfid^ere 2tu5fid?t auf fünftlerifd]e Erfolge unb eine im

beften SctU fefir fd^manfenbe, von unbered^enbaren Zufällen ah=

bängige materielle €i:iftcn5?

3n Sopl^ie 5d]röber trar — x^t Soi^n iiat es von iBjr

geerbt— ein eigentümlid]es (5emifd) von genialer Künftlernatur unb

nüd^terner, faft pebantifd^er Bered]nung t>es praftifd^en (5efd?äfts=

mannes; unb eben biefer Pereinigung banfen beibe — Zfiutkx unb

SoBjn — ibre fpäteren großen <£rfoIge.

Die nüd|terne (£rrt)ägung, ob fie benn and} roirflid^ in bem

neuen ^eruf iljre Hed^nung finben rt>erbe, bel^ielt üerbältnismägig

lange bie 0berBjanb über ^ie einbringlid]en IDorte ^es jungen

5reunbe5 unb ben bämonifd^=p{^antaftifd)en Heij ber 'Bühine.

(£rft als aud^ in Hamburg ber Derfud?, burd] il^rer ^änbe

Tlvheit fid^ 5U erfjalten, mi§glüdt, u>arb fie für bie neue gefäBjr=

lid^e CaufbaFjn getoonnen, in ber il]r reger (5eift, iBjre tljatfreubige

Hatur, tro^ mand]er €nttäufd]ungen, ooKfte ^efriebigung enblid^

finben follte,

<£fhlof wat in3U)ifd^en nid^t muffig gemefen, er liatte für fid]

unb t>ie 5i^^unbin bei einer eben neu fid^ bilbenben Cruppe

einen pla^ gefunben, wie er für 5mei tl^atenburftige 2lnfänger faum

günftiger ge^a&it u?erben fonnte.

Caroline rteuber, in ber fid^ ^ie Heformibee ^es beutfd]en

CEieaters oerförperte, bie burd^ iJjr eigenes ^eifpiel, burd^ bie

Ceiftungen iP^rer Cruppe, t>a5 ^nfeB>en unb 5elbftt>ertrauen bes

Stanbes geljoben, bas J)ntexe\ie bes publifums für 5d]aufpiel

gemedPt, unb ber üon allen neben il^r aufftrebenben Hir>alen

feiner ernftlid) ben Hang ftreitig 3U mad]en permod]t hiaite, liatte
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fid? grollenb t)om 5d]aupla^ 5urücfge5ogen unö mar einem Hufe

nadi Petersburg gefolgt.

XPenn je^t ein junger unterneEjmuitgsIuftiger 5d]aufpiel-

pxin^xpal ben Tlngenblid toa^xnafyn, bie von ber ^fteuber anf--

gegebene Stellung he^ei^te un"^ mit fefter ^an<> bie ^ügel ergriff,

bie iliten f^änben entglitten, fd^ien iljm Erfolg nad^ jeber Hid?tung

fidler.

Das wav and} offenbar ber (Sebanfe, toeld^er ben damals

fed^sunbbreigigjäbrigen 3^^^^^" 5nebrid] Sd^önemann ben?og,

gerabe in biefem «geitpunft mit einer neugebilbeten Qlruppe auf

^cn plan 3U treten.

Sd^önemann, ber anfangs ZHitglieb ber 5örfterfd^en, fpäter

t)er Heuberfd^en Cruppe geu?efen, r>erförpert ben Sypus ber

jungen 5d?aufpieIergeneration, u?ie fie aus ber gemeinfamen

Sd^ule ber Heuber unb (Sottfd^ebs Bjerr>orgingen

:

(£in fluger Kopf, mit nid^t übler litterarifd^er Bilbung, feber=

getüanbt unb r>on bem (£fjrgei5 befeelt, meEir 3U gelten als bie

lanbläufigen Sl^eaterprinsipale nnb 5d]aufpieler; bal^er r»or allem

barauf aus, bie r»on ber ^euber I^ergeftellte 5üE)Iung bes

Cl^eaters mit ber mobernen Citteratur forgfam 3U bemaljren, unb

feine (5eIegenBjeit porübergeijen 3U laffen, obne an biefen ^u-

fammenljang 3U erinnern, bas fünftlerifd^e Programm 3U betonen

unb fid] nid^t nur als muffigen ^eitoertreiber, fonbern als Cräger

einer befonberen ZHiffion, als einen 5örberer ber allgemeinen

ZTToralität I)in3ufteIIen.

2Ingefid)ts bes broBjenben Verfalls ber Heuberfd^en tEruppe

«rroad^te in iljm — feJjr begreiflid] — bie £uft, felbft eine Gruppe

3U füfjren, unb mit gefd^irfter Benu^ung ber günftigen Konjunf-

turen glixdte es iljm aud^, im entfd^eibenben Zfiomcnt mit feinem

fjäuflein als berufener Had^folger ber Zteuberin bie geiftige

5üE^rerfd^aft bes aufftrebenben beutjd^en CBjeaters an fid^ 3U

raffen.

(£nbe ](759 30g er in Cüneburg — bem ^eimatsorte feiner

5rau — feine Cruppen 3ur Cijeaterfampagne 3ufammen, meift

junges Polf, oBjne Hamen, unb 3um Ceil fogar oBjne jebe
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^ü{)ncncrfaE^rung ; unter bicfcn Hefruten befanden fid? andi €fbof

unb SopB^ie Sd^röber. 2Iber ber €rfoIg geigte, ba^ ber junge

^ire!tor mit glücflid^em (Sriff ungefäl^r bie I]ojfnung5DoHften,

begabteften Kräfte an feine 5aljnen 3U feffeln cerftanben.

Sdion auf ben erften ^Ixd unterfc^ieb fid) bie neue prin3ipal=

fd]aft u?efentlid? oon t>en fd^aufpielerijd^en ^ufammenrottungen,

lüeld^e ber Cieberlid^feit unb 2Ibenteuerfud^t ber 2T(itgIieber unb ber

niebrigen Spefulation aller Ijöl^erer 3"tereffen barer prinsipale

iBjre <£ntftefjung vevt>anften,

J^ier l^atten fid) Ceute 3ufammengefunben, bie tneEjr trollten

unb aud) meBjr tonnten^ als im Bjanbiperfsmägigen Sd^Ienbrian

^er älteren (Seneration iE^ren part agieren, Ceute, bie gleid^ bem

^ireftor einen I^öl^eren fünftlerifd^en, litterarifd^en (£Ijrgei3 befagen.

Da war 3unäd]ft ber bamals 3tt)an3igiäJjrige 2Ibam (5ott=

frieb Uljlid^, einer von jenen afabemifdi gebilbeten jungen

Ceuten, benen toiv in btefer ^eil nid^t feiten begegnen, bie mit

einem geringen fd)aufp ielerifd^en tLalent ein etwas größeres fd^rift^

ftellerifd^es vereinigten, bie infolge beffen 3um ^I^eater brängten

unb bie eben burd? biefe ^oppelbegabung für jeben ftrebfamen,

mit ber ^eit fortfd^reitenben ^üljnenleiter einen unfd^ä^baren

<5erpinn bilbeten. Sie lieferten natürlid] blog leid^tefte XPare für

ben Cag, fleine aIIegorifd]e Vot-- unb Had^fpiele, proIoge nnt>

bergleid]en, leifteten aber gerabe burd? iiite Sd^neHfertigfeit gute

"Dienfte unb u>ugten 3ugleid? burd] ben pornel^men litterarifd^en

2lnftrid^, ben fie ibren Hid^tigfeiten 3U geben üerftanben, in ben

^ugen bes publifums bas ^iieatev unb ben ^eruf ber 5d^aufpiel=

fünft 3U lieben; u^as bann u?ieber ber Kaffe 3ugute fam. Bei

Uiilidi fam nod? ba3u, ba% er, mit guten Sprad^fenntniffen au5=

gerüftet, 3U einer §eit, wo bas Hepertoir nod^ gan3 auf au5=

tüärtige 2(nleiijen angeu?ie[en toar, einen Ceil ber notmenbigen

Überfe^ungen felbft 3U liefern im Stanbe wav.

Unter ben fd)aufpielerifd?en Kräften, bie bereits einen Hamen
I^atten, ober bodi «uf ^ine meljr ober n?eniger lange BüEjnen=

laufbaEjn 3urücfblicfen fonnten, ftanb — ujenigftens feiner eigenen

^Heinung nad? — Sdiönemann felbft obenan. . (£r Ejatte ein
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gutes fomifd]C5 Talent unö xvat and} in einigen (Ll^avaftexvoUen^

3. ^. als (Setoiger in 2T(oIieres Cuftfpiel, headitenswext. <£t

ahev l^ielt fid^ and} für einen berufenen Cragöben, oljne basu

Bered)tigt 3U fein. ZXadi bem, rpas über feine Spielmeife berid]tet

n)irb, mar für iBjn nod} bie fonr>entioneIIe 2T(anier ber alten

5d?ule maggebenb, bie roeber von funftooller X>efIamation nodi

von (TBjarafteriftif in ber 2Iuffaffung etwas u^iffen wollte,

ZXadi einem bürren Sdiema unabänberlid^ feftftebenbcr (Seften

unb 2tftionen toarb jebe Holle med]anifd] in monotonem patEjos

Bjerunteragiert. llnb biefe aller 3"^Ji'i^i^<3ltfi^i^ii"9 ^<^^'^ 2Tüanier

u?ar andi für bie eigentümlid^en Stnde, benen fie if)re €ntftel^ung

üerbanfte, ^ie \oQenannten ^aupt= unb Staatsaftionen, am pla^e

Qewe\en, Ijatte bort jebenfalls nid]t geftört. 3" ^P^ 2tugenbli^

aber, wo an ^ie Stelle biefer, aus Sd]aufpielerfreifen, oljne I^öl^ere

Kunft3U)e(fe, I^eroorgegangenen, Ijanbmerfsmägig — in (Ermangelung

eines befferen— Ijergerid^tefen bramatifd^en ^Tfad^u^erfe, im Hepertoir

bie X)id]tung u?ieber il^r l^edit »erlangte unb erijielt, unb bie

inbioibuelle Derförperung inbioibueller Cbarafterc bem Sd^aufpieler

3ur 2lufgabe ftellte, mugte fie felbftrterftänblid] unmöglidi roerben.

Cro^bem bauerte es üerBjältnismägig lange, el^e bie legten

^Inflänge an biefe ^Tlanier von ber beutfdien Büljne r>erfd]u?an»

ben. Zlod} in ben fieb3iger 3^^^^" ^^^ ad^t3eBjnten 3<^^^=

{?unberts n?arb an älteren Sd]aufpielern nid^t feiten ein ober

bas anbere Überbleibfel aus ber ^aupt= unb Staatsaftionenseit

gerügt.

2lus ber rteuberfd^en Sd^ule ftammte, ebenfo toie Sd}öne=

mann, Karl (Sottlob f^eybrid?, audi ein el^emaliger Stubent^^

ber üor3ÜgIid] in CiebP^aberroIIen je^t 5U 2lnfeljen gelangte.

X)ie übrigen 2T(itgIieber — namentlid] bie toeiblid^en —
Ijatten bisljer entujeber nur in untergeorbneten Hollen fid^

bemäljrt, ober roaren and}, wie (EfPjof unb ^van Sdiröber, ber

^ül>ne nod^ gan3 fremb. ^u biefen 2lnfängern gel^örte aber

^ Sein Haine — Carolus (Sottlob ^eybvid^tus §ittar». £ufatns

ift unterm \9. 2IpriI ^35 in bie 2^nacr: IHatrifcI eingetragen.
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einer, t>cr fclbft unter einem fold^en bunt 5ufammengeu?ürfelten

Völfdien in jet)er ^e^iel^ung abfonberlicf] erfd^einen mugte;

fein 3üngling meiiv, fonöern ein Zfiann, Ijinter bem bereits

dne an 2lbenteuern reid]e Pergangenl>eit lag, unb ber bod^

erft öurd^ feine Perbinbung mit ^er "Bühne in bie Caufbabn

einlenfte, an öeren ^iele iEjm ber ijöd?fte preis befd^ieben u?ar:

Konrab <£rnft 2{(Jermann aus Sd^merin in ZlTedPIenburg^,

roie es fd^eint, aus guter bürgerlid^er 5ctmilie, bie im ZUedien--

burgifd^en unb im f^olfteinifd^en 3U ^aufe n?ar. '^eben^aüs vev--

fügte er über eine Bildung, bie auf fcrgfäUige <£v^ieb^nng fd)Iiegen

lägt. 2lber ein abenteuerlid?er ^ug, eine unbe3äE]mbare lDanber=

luft unb Unraft, bie il^m aud\ in feinem fpätern Ceben, bis an

bie Sdivoeüe bes ^o'^es, treu geblieben ift, iiatte ib^n frül> in bie

ierne getrieben. 2IIs er fid? ](7^0 3ur Sd^önemannfd^en Gruppe

gefeilte, n^ar er erft r>or fursem aus ber 5rcmbe IjeimgefeBjrt.

Die bürftige, aber u)oBjIr>erbürgte Crabition lägt il^n ben

5eIbmarfd^aII 2T(ünnid? auf roeiten Heifen unb in Sdiladiten

begleiten unb fid? burd] Capferfeit, Stärfe unb (5eu)anbtl>eit

au53eid?nen.^

Den geipefenen 21tilitär liat er in KörperB^altung unb aud?

in einer gemiffen folbatifd^en 3arfd?l^eit unb 5d?roffBjeit bes i:>er=

feljrstons, ber 3U feiner im eigentlid^en Kern toeid}en Xlatnv in

IPiberfprud? ftanb, nie verleugnet. XDas aber biefer I]eigblütige

<5efell, bem nod^ in fpäten 3^^^^^" "" ^orn bie fjanb rafd) an

öen Degen fuljr, in biefer 5turm= unb Drangepod^e erlebt unb

^ (Seborcn bcn \. ^ebvuav u^2 511 Sd^mcrin. Dies Datum gibt eine

eigcnl^änbige ^luf^etc^nung Sc^röbers, bie IHeyer IL 2, 5. 8\ aud^ ab'

gebrucft I^at, mäi^renb er I., 5. ^o, ^7^0 als (Seburtsjal^r angibt (ebenfo

Sdiä^e 5. 257). Das Kirchenbuch ber Sd^meriner Domgemeinbe enttjält

nichts, bas ber ZTifoIaigemeinbe ift r»erIoren.

- Die i^amburgifc^en prtptlcgierten 2In5etgen com 5. j^ebruar U3"
füljren unter bon „an!ommenben ^fremben" auf: ßerr £ieutnant 2^cfer-

mann, Huffifc^ Kaiferl. Crouppen, ah^etveicn im i^arburger pofttjaufe."

Xnöglid? ift tmmertjin, ba^ Konrab (Ernft 2Icffrmann mit biefem ,,%imtnant"

ibentifc^ ift.
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gefeiten, ^avon fd]cint er nidit gern gefprod]cn 5U I|aben, aud^

ben nädiften ^ngeliörigcn gegenüber. Übrigens trar n?eber

Körper nod^ (Seift in biefen KriegsjaBjren Dernadilätfigt morgen,

(£xn ftattlid]er 2Tfann, mit roobltönenber, ausgearbeiteter Stimme^

jeber ^etoegung feines Körpers f^err, ein gefd^icfter Ganser, ein

trejflidier Heiler, ein 5d^Iittfd]uBjIäufer, ber von Van^ig bis

Königsberg bie «Sisbalin surücflegte, ein guter 5^ci]ter: 5o

fd^ilbern iBjn 2lugen5eugen aus bem beginn feiner ti^eatralifd^en

Caufbal]n. Dabei aber rougte er nod? pinfel unb Stift 5U füBjren,.

r>erftan6 fid) auf XPunbarsneifunft unb seigte fid] gleid^ermeife in

(anbu)irtfd]aftUd]en X)ingen bemanbert. ^e^en\aUs alfo ein ZHann

geeignet 3U imponieren, and} in einer anfprud^spolleren Umgebung,

als in ber er uns bier entgegentritt. 0b xfy\ roirflidje Neigung 5um

Cl^eater gefüBjrt, ober ob er, mügtg am ZTlatfte fteBjenb, 5d]au?

fpieler roarb, in Ermangelung eines 3efferen, mag unentfdjieben

bleiben. Der Erfolg iiat geleljrt, ba% er gut beraten voav, als

er bas groge XPelttl^eater mit bem bretternen (Serüft r>ertaufd|te.

Um XCenidbiv ](7^0 }:iatte 5d]önemann feine Gruppe bei=

fammen, unb am \ö. 3cinuar^ u)arb ^as CB^eater in Cüneburg in

befd^eibenfter Umgebung mit Hacines ZTTitBjribates in ber Über=

fe^ung ^cs Stragburger profeffor 3Ditter eröffnet. SopB^ie

5d?röber, als Zfionixne, fd^eint gleid) gefallen 3U I^aben. Die

fpäter oft gerül]mten Porjüge iljres Spieles, fd^öne 5igur, eble

XDürbe, guter Dortrag, d]ara!teriftifd]e (Seftifulation, traten fd)on

je^t l)etvov unb ermedten günftiges Dorurteil für iE^re ^ufunft.

XDeniger glüdte es €fI^of. Vet unanfel^nlid|e Körper, burd^

I|oI]e Sd^ultern unb auffallenb bicfe KnÖd]eI gerabe5U entftellt, n^ar

fd^on an fid) feine Empfeljlung. Sd]led]tes (5ebäd]tnis unb eine

ge3tt)ungene X)e!Iamation, mit peinlid^er Sfanbierung ber 2tlej'an=

briner, r>erftär!ten ben ungünftigen Einbrud. Xlnx ^as rounber»

^ Die 2lngahcn \diwanhn 3n)ifd/cn bem \2. unb ^5. 3^"W'^i^- ^i^^^

über, fotr»te über bic £acje bes Sd^aupla^es vq,l. €. Hiebel, „Die Sd^öne"

mannfdje Sd^aubül^ne in Eünchuvg," im 7. 8. unb 9. ^alivesbevidii bes

ITtufeumsüeretns für bas ^fürftentum Lüneburg. ^88^— 86. 5. 7 f. 2Inm.
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voUe (Dxgan, mit bcm et fpäter, wann unb tt)iß er tDoIltc, bie

:^cr5en 3U crjd^üttern pcrmodite, unb bie fd^önen bunfcln gcift=

pollcn 2tugen verrieten größere (5abcn. 2lnd} 21 (fermann

in ber CitelroUc, bic feiner Begabung nid]t entfprad], lüirb

fd)u?erlid] beroorragenbes geletftet haben.

r^atürlid^ ipar von einet \o 5ufammengetüürfelten unb grögten^

teils aus Heulingen beftel^enben Gruppe cor ber fjanb nod? ntd^ts

großes 5U erwarten unb üor einem anfprudisDoUeren publifum

feine €E)re einsulegen. SeBjr toei\e befd]rän!te baljer Sd^önemann

feine Kunftreifen auf fleinere Städte, um feinen Sd^aufpielern

^eit 3U gevoäh^ten, ftd^ an einanber unb ans publifum 5U ge=

möJrinen. Von Cüneburg gings sunäd^ft nadi Ha^eburg, erft im

Sommer n?arb in ber Unioerfitätsftabt Hoftocf ber Derfud] geu?agt,

audi ein publifum mit böBjeren 2tnfprüd]en 5U befriebigen, Vet

Verfolg gab ifyn red]t, nn^ je^t glaubte Sd^önemann ^en ^eit--

punft gefommen, bie für feine Caufbal^n fo mid^tige Derbinbung.

mit (5ottfd^eb ansufnüpfen. Xlut toenn es xlim gelang, fid^

(5ottfd^e5's Unterftü^ung burd] XDort unb ^^at 3U oerfid^ern, n?ar

er im Stande, feinen el^rgei3igen plan aus3ufül^ren, bxe Heuber

3U erfe^en unb ibren HuPjm 3u üerbunfeln. €s lieft fid] red^t gut

unb mad]t bem biplomatifdien (5efd^t(f Sd^önemanns entfd^ieben

(£I^re, bies 5d]reiben — vom 6. September ](7^0 aus Sd^merin

batiert — in bem er feine perfönlid^fett bem ^iftator in (Erinnerung

bringt unb alle bie putifte in redites £id|t 3U fe^en u?eig,

ipeldie iEjn bem mäd^tigen ZTTanne empfeEjIen fonnten. €r ftellt

fid] gerabe3u als Hadjfolger ber Heuber t?or, infofern er ftd^ bes

nunmeJjr r>errt)aiften „regelmäßigen" Sd?aufpiels angenommen. €r

voei\i auf bie 0pfer bin, bie er ber guten Sad^e gebrad]t, aber aud)

auf bie (Erfolge, bie er, „oljne Hul^m 3U melben", „als ein gan^

neuer 2Infänger" errungen; er ertt>äJjnt ben Beifall, ben er

bei (3oü\die^'s Hoftoder Kollegen „benen Ferren profefforibus"

gcfunben, fou?ie ^en ftarfen Zulauf, ben feine Dorftellungen

feitens ber „ZltufenföBjne" gel^abt. (£r fügt ein Hepertoir t?on

\ö Stücfen bei, ^as, mit (5ottfd]eb's (Lato beginnenb, im u?efent=

Iid]en mit bem üon ber Zteuber gefpielten unb oon (5ottfd]eb
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gebilligten Hepertoir übcreinftimmt, unb bittet bann um tl^atfräftige

Hnterftü^uitg burd] ,§urx)enbung aller bramatifd^en rCooitäteit aus

ber (5ottfd?eb'fd7en 5d]ule.

Tludi I^ierfür voav ber ^ugenblicf günftig. ^Is (5ottfd^eb

mit ber ZTeuber sufammen ben Kampf gegen bas Unrr>e(en bes

Sd^aufpielerbramas — ber ^aupt» unb Staatsaftionen unb ber

extemporierten Komöbie — unternahm, voaven fie beibe eigentlid]

in ber £age von 5ßlbi?erren oBjne 2lrmee; fie perfügten nid^t über

^ie genügenben 5treit!räfte, um ben in ber ^I^eorie fertigen

5d|lad]tplan aussufüBjren. (£5 fel]Ite ein Hepertoir, mit bem man

bem alten Sd^Ienbrian bie Spi^e bieten fonnte. ^nberfeits roiber-

ftrebte es beiber Statur besEjalb bie (Eröffnung bes ^elbsugs I]in=

aus3ufd^ieben. So i^atte man bcnn in aller (£ile aufgeboten, u?as

nur Ijalbu>egs friegstauglid^ erfd^ien: fjalb^ unb (Sfany-'^nvali^en

neben jungen Hefruten. 2Tfan Blatte auf Überfe^ungen unb 0ri=

ginale aus bem \7. 2^^^^^^^"^^^^ 3urücfgegriffen, unb fie, ein

rocnig mobern 3ugeftu^t, u>teber auf bie ^ül^ne gebrad^t, baneben

Ratten bann (5ottfd]eb unb bie Seinigen in Perbinbung mit

febergemanbten Sd]aufpielern ber Heuberin, in l^aft unb Über=

ftür3ung allerlei geliefert, teils Überfe^ung, teils original, u>as

meljr äugerlid^ ber 5orm, als bem inneren (Behalte nad}

bem 3beal ber Heformer ent(prad), aber immerEjin, mangels

eines befferen, einftu>eilen im X)ienft ber guten Sadie oermenbet

toerben fonnte. 2lbev (Sottfd^eb liaüe fid? feinen 2tugenblicf

barüber getäufd^t, ^a% biefes Hepertoir nur ein prooiforifd^es fei,

nur ein ^otbef^elf, ber mit rt>enigen '^usnafynen, unter ^enen

natürlid] fein eigener (Zato, 3U befeitigen, fobalb man oollenbeteres

3ur Perfügung iiatte.

So liatte er t>enn andi im Caufe ber 3^^^^^ fd^on einen ober

ben anbern jener alten Cücfenbüger aus ber Stont 3urüdge3ogen

unb burd? Had]fd)ub frifd]er Heferoen md|t nur bie Cücfen er=

gän3t, fonbern aud] bie gan3e Cinie überl^aupt üerftärft» Por

allen X>ingen aber ^atte er burd) eigenes ^eifpiel unb burd] un-

abläffige 2Iufmunterung in bem Kreife feiner jungen 5reunbe

allerlei bramatifd^e Calente getoedt, bie nid?t nur eine überaus
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frud?tbarc Überfe^ertBjätigfeit entfalteten, fonbern aud}, in feinem

Sinne, fid] bamit nid^t begnügenb, mit 0riginaIarbeiten Ijert>or^

traten, bie, fo erbärmlid? fie uns I^eute aud? meift erfd]einen, ben

^eitgenoffen gans tüoBjI gefielen unb aud? gefallen burften.

(Serabe je^t, 5e{|n 3«^!^^ "^ci? bem (£rfd]einen von (Sottfd^ebs

Cato, roar in feinen unb feiner 5d]üler klugen biefe periobe bes

Übergangs abgefd^Ioffen, mit ben Derfud]en voat man fertig, unb ber

5rüBjIing eines neuen beutfd]en X^ramas \tanb l^att vov ber CE^ür*

Die „TJeutfd^e Sdianhixfyxe" wat beftimmt, bie fd^önften Blüten 5U

vereinigen, bie X)id?ter 3U äBjnlid^en 5d?öpfungen ansuregen unb ^en

5d]aufpielern neue lobnenbe Aufgaben für bie Darftellung 5U geben.

(£in XJireftor alfo, ber (5oit\d^et> für fid] unb feine ^iele

3U intereffiren üerftanb, ber es rpomöglid^ babin 3U bringen u>ugte,

eine 2trt ZTionopol auf bas erfte ^luffüE^rungsred^t aller aus (5ott=

fd^ebs Kreife J|ert>orge^enben bramatifd]en ^rseugniffe fid^ 3U

fid]ern, wav in einer beneibensmerten Cage gegenüber feinen

Konfurrenten. Denn voenn audi ber (5efd|macf ^es großen publi=

funts, u?ie 3U allen ,5eiten, ftd^ im großen unb gan3en fel^r fonfer=

r>atip ermies unb befonbers neben ber neumobifd^en regelmäßigen

Komöbie immer nod) fid? mit befonberer Dorliebe an ^en ge=

rüoEjnten 5i>ä^en ber ^ansu)urftfomöbie ergö^te, bas Xleue roollte

man bod) immer feFjen unb voav üerftimmt, toenn es nid]t geboten

u?arb. ^ubem blieb es ja aud? bem X>ireftor unbenommen, in

feinem Hepertoir auf bie r>erfd^iebenen (5efd^ma(fsrid]tungen Hü(f=

fid]t 3u nel^men. X>as »erlangte fd]on bie Kaffe bes reifenöen

prin3ipals, ber aud^ bie fleinen Canbftäbte auf feinem IDege mit=

neE^men mußte. So mad^te es benn aud^ Sd^önemann, er

fd]Ioß Kompromiffe mit feinem publifum : roenn er bem E^öJ^eren

(5efd]matf burd] eine 2luffüEjrung r>on be la ZHottes Stanb^

Ijaftig!eit ber Xfiaccahäev (in Perfen) bas (Dpfer gebrad^t, erfreute

er bie (Sallerie mit bem luftigen Ttad^fpiel Arlequin philosophe,

Vet §etiel^, bem xd\ biefe Had]rid)t entneljme, ftammt aus

bem erften 3al^r üon Sd^önemanns prin3ipalfd]aft unb ift audi

^ Hhgcbvndt im ((Sotl^acr) CI|eaterfaIeuber \73\, 5. 65 f.

CiÖmann, Sdiröber. 2
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fonft von y\teve\\c. Die ^luffüljrung fanb am \q^. September ](7^0

^tatt in Sd^rperin, tüoljin ber Ijer3oglid?e 2Ibminiftrator CEjriftian

£ubn?ig Sd^önemamt berufen. 5ür bie r>ornebme Haltung,

meldte bie Gruppe anftrebte, fprid^t 5. ^. ber Permerf am 5d|Iug:

„X>ag um feinen Cermen in ber Stobt 5U mad^en unb Hnorbnung,

[0 bal^er entftel^en fönnte, 5U oerf^inbern, feine Crommel unfert=

rpegen gerüfjret «werben u>irb."

Die (Sintrittspreife finb bie benfbar befd^eibenften: „Die perfon

gibt auf bem erften pia^ \2 p, auf bem 3u>eiten 8 ß unb auf

bem legten pia^ ^ il, bie StüBjIe u?erben befonbers besaEjIet." Dem--

entfpred^enb n?ar benn aud? — um bas gleid? 5U erujäEjnen —
Sdiönemanns (Sagenetat: er betrug ujöd^entlid? ^8 ZtTarf

80 Pfennig ^ ; mobei, ^a bie Cruppe bod] minbeftens ein bu^enb Xfi'iU

glieber säl^Ite, auf bcn (Einseinen u^enig genug fam. Sopl^ie 5d^rö=

ber, mit 7 IHarf 75 Pfennig, u?ar üerBjältnismägig nod? glänsenb

botiert gegen iF^ren Sd^icffalsgenoffen (£fB^of mit ^Ifiatf öOpfennig.

Dürftig genug tt?ar alfo einftmeilen ber materielle (5eu>inn,

^on if^r bie Kunft brad^te, aber bie geiftige 2(nregung im Kreife

ber Kunftgenoffen, bas (Sefüljl oorn^ärts 5U fommen, ber ^eifaE

bes publifums, ber üon ZTTonat 5U ZTTonat UJud^s, entfd^äbigte fte

für alle etn?aigen (gntbel^rungen, unb mit überrafd^enber Sd^nellig^

feit unb Sid^erl^eit liatte fid] ^ie junge 2tnfängerin 3U einem be=

por5ugten 2T(itgliebe ber (5efenf(i)aft aufgefd^mungen.

Der Beifall, ^m iJ^re Kunftleiftungen fanben, naEjm vor allen

Dingen nid^t hlos 3U an ^Zusbeljnung, fonbern aud\ an (5eu)id?t.

Xlidit meF^r auf bas naioe publifum ber fleinen Canbftäbte, ober

u)enn's iiod} fam, einer, von Iitterarifd?en 3iitßtßff^" »erl^ältnis-

mäßig tt>enig berüEjrten, abgelegenen Uniüerfitätsftabt wie Hoftocf,

befd^ränfte fid? balb bie ^a^l iljrer Cober an'i? Beiüunberer, 2lnf

bie Unioerfitätftabt Hofto(f folgt bie Heftbens 5d?u>erin.

Unb aud? bie 5d?u?eriner «Erfolge (ollten balb überboten

merben. f^erbft unb IPinter bes '^alixes liatte Sd^önemann nod? —

^ §uerft gebrucft in ber ^(ügeineinen (Ttjeater^^dl^ronif \&5^ Ho. 202;

baraus fpäter met^rfac^ abgebrucft, u. a. bei Vi\\be, (Efljof 5. H28.
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ntit furser Unterbred^ung burd? bic Canbestrauer für Karl VI. —
in mccflenburgtfd^en Stäbten — ^nki?,t in XDismar — gcfpicit.

Dann aber Ehielt er fid] unb feine Qlruppe genügenb vorbereitet,

fie in bem 2T(itteIpun!t bes Ittterarifd^en Cebens, in Ceipsig, üor

bem B^öd^ften fritifd^en ^Ireopag in aüen tEjeatraltfd^en unb brama=

tifd^en Dingen bie Probe befteEjen 3U laffen. Die größten materi--

«llen (Erfolge in ber proüins bedeuteten für feine .gufunft unb

für feine eEjrgeisigen plane rx>enig, fo lange er nid7t auf ber

flaffifd^en Stätte ber Heuberfd^en Criumpl^e fid? geseigt unb

einen Sieg bacon getragen iiatte.

So erfd^ten er 5ur 0ftermeffe \7^\ in Ceipsig unb burfte

ntit bem (Erfolge 3ufrieben fein: er unb bie Seinigen fanben

<3nabe vov (5ottfd]eb5 klugen; mit bem TXieiftex unb feinen

Sd^ülern — unter iEjnen ^ol^ann (Elias Sd^Iegel, alle um
i^aupteslänge überragenb — u>ar im perfönli(i^en Derfebr balb

ein freunbfd^aftlid^er tEon gefunben, unb als Sd^önemann mit

einem (Epilog (Elias 5d]legels feine Ceip5iger Porftellungen fd^log

unb fid] norbmärts nad^ £3amburg tpanbte, fonnte er mit be-

red7tigtem Stolse auf bas (5eleiftete unb €rreid^te surüdbliden,

nid^t minber feine Sd^aufpieler. ^^lle füljlten fid? gel^oben,

unb bas Selbftüertrauen, bas gerabe biefer fünftlerifd^ fd?mer=

n?iegenbe (Erfolg hei ben beften Kräften getredt unb gefteigert

hatte, fam iljren Kunftleiftungen unb bamit bem Hul^m ber (Se--

fellfd]aft unb, einftmeilen, aud] ber Kaffe bes Direftors 3U gute.

^Int 7. 3uni \7^\ eröffnete 5d?önemann feine Porftellungen

in Hamburg mit bem Cib unb einem luftigen ^tad^fpiel: IDer

leidet glaubt, u^irb leidet betrogen, in roeld^em „^arleün fid? als

Dame, Kourier unb ^n'^e üerfleibete". „Das fjaus u?ar 3um

^red^en doH, man belobte unb beUat\dite bie neue, perfonenreid^e

(5efellfd]aft, bie glän3enbe (obmoljl nod} mit \xned\tem 2Tcetall

aufgeftu^te) (Sarberobe, bie neuen unb artigen ^Deforationen."

So berid^tet Sd^ü^e in feiner fjamburgifd^en tIEjeatergefd]id]te.

Über bie eigentümlid^e 23ebeutung, u^eld^e X^amburg für bie <£nt=

tt)icfelung bes beutfd?en Dramas unb Cl^eaters im \8. 3al7rl)unbert

gel^abt ^at, übet bie ibeeüen unb materiellen 5aftoren, meldte
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gerabc an biefem (Dvte fid? mäd^tig ertüiefen, rüirb im ^ufammcn=

{?ang an einem fpätercn punftc meiner X>arfteIIung ausfüJjrlidier

3U fpred^en fein, in bem 21ugenbIidP, tüo Sd^röbers Familie in

bauernbe ^esieBjungen 5U :E^amburg unb bem I^amburgifdien

Cf^eater tritt, ^ei ber (5elegenl^eit roerben aud} rüdfd^auenb bie

Iitterarifd?en unb tEjeatraIifd]en ^n^tänbe ber üiersiger '^ahre in

ben Kreis ber ^etrad]tungen I:jineinge3ogen roerben muffen.

fjier fei nur fürs baran erinnert, ba^ neben Ceip^ig für

einen norbbeutfd^en djeaterprinsipal in jener §eit, wo and} bie

angefel^enften Cruppen auf Heifen r>on Stabt 3U Siabt angemiefen

n?aren, fjamBurg faft unentbeBjrlid) roar. XDenn er in biefen beiben

Stäbten festen 5ug gefaßt, fonnte er mit einiger (Selaffenl^eit benIDed]feI=

fäHen Cro^ bieten, voeldie xlin auf ben ,§mifd|enftationen bebroljten.

3n üielleid^t nod^ B^öljerem (5rabe als Ceip3ig bot fjamburg

burd^ bie XPoI^IEjabenf^eit feiner ^eu?oBjner für bie Kaffe bie er=

freulid]ften materiellen ^ürgfd^aften, ein reges litterarifd^es £ehen

war ber €mpfänglid]feit für fünftlerifd^e Ceiftungen in weiten

Kreifen febr förberlid], unb andi feitens ber 0brigfeit fonnte man

auf u?oBjIn?oIIenbe Unterftü^ung red^nen, 2tn biefer günftigen Cage

l^atte and} nur üorübergeijenb ber Beerbe ZHigflang, mit bem 2TEabame

^euber r>on ben Hamburgern gefd^ieben , etmas r>eränbern fönnen»

5d}önemann flagt allerbings einmal (5ottfd]eb^, es biabe

anfangs fel^r fd^roer geB^alten, fid) „bei ben f^erren f^amburgern in

(Sunft 3u fe^en unb bie empfinblid^ften Porurteile aus bem ZDege

3U räumen", bas betragen ber Tteuber unb ber nad^ ii}v in

Hamburg erfd]ienenen Gruppen l}ätte „bas 2lnfeBjen ber 5d]au=

bnbine bermagen r)erbun(felt gel^abt, ba% r»ernünftige Ceute ein nid]t

ungegrünbetes bebenden trugen, mit uns um3uge{)en unb vov uns

3u Sorgen." Xfian batf aber babei nid)t üergeffen, ba^ 5d^öne=

mann baran gelegen fein mußte, feine Perbienfte in ein möglid]ft

I^elles Cid]f 3U fe^en.

3ebenfafls l:}atte er — im Einfang mcnigftens — über ZHangel

an Zulauf nid]t 5U flagen unb burfte fid] ber Hoff^u^Ö f^ingeben,

Srief üom u« <üftober \7^\, ungebrucft.
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X>m Dormiegenb fünftlenfd^cn Erfolgen, öic iBjm Cctpsig ctn^

gebrad]t, nun in f^amburg aud] pefuniärc I)in5U5ufügen. Vamit

iiatte es eben bisEicr bod] nod? nid]t rcd]t glüden vooüen, 3" ^cipsi^

lüar er fogar genötigt gcn?e(en, Sd^ulben 5U mad^cn, es \dieint audi,

öag man ilim bort — roof^I auf (5ott\die^s Deranlaffung —
(5elb r)orgefd]offcn, um feine siemlid] mangelfjafte (5arberobe auf

einen anftänbigeren 5ug 3U bringen. 2ihet gerabe in bem er=

roäEjnten Briefe an (Sottfd^eb fann er berid^ten, je^t [ei er „über

ben ^erg", bie „brapften Ceute" sögen ihin in ifjre (Sefell(d}aft.

2tud> ijabe man ifjn fo unterftü^t unb für ben näd^ften IDinter

toeiter porgeforgt, ^a^ er nid^t smeifle, er „merbe t>as Dergnügen

£?aben, Hamburg von bem PorurtBjeil 5U befreyen, ujeld^es if^m bie

Zteuberin immer angef^änget, ^a% nämlid^ eine (Sefellfd^aft l)xet

fxdl nidit erljalten fönne, infonberI)eit wenn felbige über fed^s bis

cdit Wod^en bleibe." <£r fpiele bod? nun fd^on in ber fünfsebnten

lüod^e, liahe auger ben gelieljenen ][05 Cbalern (pie er gleid?-

3eitig 5urüd| enbet) nod^ ](00 CEialer auf bie (ßarberobe oermenben

fönnen. Um 5ctftnad^t tröffe er bie (Sarberobe unb bas übrige

fotoeit in Stanb 3U iiahen, ba% er „ber Heuber feinen Sd^ritt 3U

tpeid^en nötig iiahe" , unb bie Heife nad] Ceipsig antreten 3U

fönnen ol^ne ^interlaffung von Sd^ulben.

2tl5 guter (5efd]äftsmann u?ar Sdiönemann forgfältig be-

miib^t, biefe günftige Stimmung für bas Ci^eater überhaupt unb

für feine Cruppe insbefonbere bnvdi alle iijm 3U (Sebote fteJ^enben

211ittel 3U üerftärfen. ZlTit ben ^jamburgifd^en Viditevn unb £itte=

raten n?urbe 5üf]Iung gefud^t ; ^rocfes, ber angefeJ^enfte unb einflug=

reid^fte, tcarb eljrfurd^tsDotl begrübt, ber Dramatifer (Seorg ^eBjr=

mann bntd} 2IuffüBjrung feines Cimoleon freunblid) geftimmt,

unb mit glüdlid]em (5riff bntd} bie 2tuffüJ)rung eines fjamburger

CofaIftü(fes ^er Boofesbeutel r»on bem ^ud^l^alter ^orfenftein

tr>arb auf lange ^eit eine gute ^innaljmequelle eröffnet. Seit ben

Cagen bes „Qamburgifd^en Patrioten", ber gelungenften unb

originellften Had^al^mung bes „Spectatov"
, fanb bas £|amburger

publifum befonberen (Sefd^mad an Cofalfatire, unb eben biefe

fam in ^orfenfteins ^oofesbeutel, unb ^wav in berbfter (Seftalt,
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3u fräftigem ^U5bru(f . 2Ibcr \d\on vot ber 2(uffüljrung besfelbcn

liatk 5 dl önemann in anderer 5orm bcm ^amburgifd^en publifum

eine ^tufmcrffamfeit erioicfen, oon bcr er fid? fidler gute lOirhing

oerfprad]. X)urd? ben jungen fjamburgcr £tttcraten 3oljann

ZHatfjtas X>rcYer lieg er eine 2lrt ^eftfpiel fd^reiben, beffen Citel

^jamburgs Porsüge fd|on feinen ^toeifel über 3i^^ölt unb

^wed ber fleinen TJid^tung 5ulägt; aud] n?enn Sd^önemann

nid)t nod) ausbrüdlid^ in einem „Vothetidit" es als ben ^usbrucf

„ber ungesiüungenen ^od\aditnnq unb ^ojfnung" beseid^net l^äite,

„wddie eine 5d]aubül]ne (o üielen oerel^rungsipürbigen ^am=

burgern fd)ulbig ift".

3n biefem Dorfpiel, bas am 2. 2Iuguft ](7^]( 3ur 2tuffüBjrung

fam, (daliegen unter ber Dermittelung ^es Derftanbes (Uljlid])

bie Cugenben, ^reiEjeit (5rau 5d]önemann), ^ie beutfd]e Heblid]»

feit Oq\^' Spiegelberg), bie (Srogmut (5rau Sd^röber), bie

^ärtlid]feit Qgfr. Sd^önemann), bie Hul^e (39ft'. Hubolplj),

ber ^I^ife (Qerr (£rler) einen ^unb 3um fjeile Hamburgs, ^er

Spötter „als ^trlefin" (€fBjof) unb ber 5d]meid]Ier „öIs Sturer"

(2tcfermann) fud^en cergebens bas Xüerf 5U I]intertreiben, ber

erftere mirb befeBjrt, ber le^tere üerjagt. ,gum 5d]Iug frönt „ber

Segen", aus ben IDoIfen als eine (SottE^eit mit bem (Befolge ber

(51ücffeligfeiten {TXlx. Sd^önemann) ejfeftooll bas (3an^e mit ben

IDorten

:

„JPoI^Ian nun folget mir mit ungefd^minften trieben,

^df, f^amburg, licbc btd? unb alle, bie bid) lieben."

Dag im Stutf felbft bas £ob ber Stabt \nd}t gefpart n:)urbe,

liegt auf ber f^anb, ebenfo ba^ es als gan3 befonbers günftiger

^oben für bas beutfd^e Sd|aufpiel nad]brücflid] gepriefen n?urbe:

„Kein ®rt ift fälliger, bm Dorfa^ aus3ufüt]ren

Tlls f^amburg, als ber (Du, bcn ^edft unb ©rbnung 3teren.

Der (Dxt, ber Küuftler 3eiigt unb locfet unb ernäl^rt,

Der 0rt, ber Didiicv ^at, bie Welt unb ZTad^melt el^rt" u. f. m.

So fonnten bie fjamburger voolil 3ufrieben fein, wenig aber

^äite gefel^It, fo u?äre bies Porfpiel bie Deranlaffung 3u einem
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unl^eilbaten ^rud? mit (Sottfd]eö getoov^en. 3n einer Hebe

bc5 „Spötters" roar nämlid) üon einem „tro<Jnen Heimenrid]ter"

bie Hebe, ber „feBjr gute Hegeln'^ vortrage unb „\d\wadie X>id]ter"

table

:

„Hur fcfjabe, er will felbft bcr Hegeln Beyfpiel (eyn,

€r fdjreibt, ber £efer friert unb gät^nt unb fdjläfet ein'' u. f. vo.

Das toarb — unb man mug allerbings geftel?en, ^a^ ber

(Sebanfe naije lag — r>telfad? auf (Sottfd]eb gebeutet, unö

,,H:eiber", über bie Sd^önemanu flagt, bertd|teten barüber brüb=

mann an (5ottfd]eb felbft. Vodi gelang es Sd^önemann burd)

einbringlid]e Beteuerungen feiner Coyalität etn?a auffteigenben

Perbad7t bei Reiten 3U üerfd]eud?en. 2lIIein biefe 3"triguen

follten ntd]t bie einzigen bleiben, bie iljm bas Ceben t) erbitterten.

Vie\e Eingriffe von äugen roaren Ijarmlos im Dergleid] 5u Hcinen,

bie, im 5d}o^e ber eigenen (5efeIIfd]aft gelegt, ben Beftanb ber=

felben feit bem ^erbft ernftlid^ bestellten unb im Dezember benn

aud? toirflid^ eine üerf^ängntspolle Kataftropl^e I^erbeifüf^rten.

^as fjaupt ber Derfd^toörung aber n?ar Sopljie Sd^röber;

lEjre (Senoffen ^Idermann, Uljlid) unb beffen fpälere 5rau 3iingfer

HuboIpF^.

€s liegen ^wei 2{ftenftüde über biefen Konflift vot, beibe

com felben Cage, bem \7, HTärs ](7^2, batiert, eines aus bem

aufrüEjrerifd^en Cager von Uf^Iid?, bas anbere r»on Sd^önemann,

beibe an <5ott\d)eS gerid]tet, beibe bemüBjt, ben (Segner in

möglid?ft fd]Ied]ter Beleud^tung erfd^einen 3U laffen unb bie für bas

Hepertoir fo nottoenbige Hnterftü^ung (Sottfd^ebs ftd? 5U fidlem.

„Sein ungesogener Stols, fein übernatürlid]er (£igennu^ unb

enblid] feine gan3e^uffüf7rung tDurbe sule^t uns allen unerträglid], . .

bas Cäftern unb 5Iud]en ift iE^m angeboren", fd]reibt Ul^Iid?

über Sen eljemaligen prinsipal. — „^er Sd^öberin il]r unerträg=

lidier Vio<±im\xtii unb Heyb, meldten 3U befd^reiben bis 3U anbrer

^eit münblid^er Überrebung ausfegen mug, bes ^Idermanns

fd?Ied]te unb Iieberlid]e Lebensart, bie^usfd^n^eiffungen bes Ul^Iigs

unb ber ^anna [Vlle. Hubolpl)] Vevvalit [üorfa^?] ntd?t
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eine orbentlidie Lebensart 3u ertoeBjIen unb mir .... beysufteljen

.... fonberrt bes ^Icfermanns Brodeur mäßiges ^e5eigen, ber

Sd^röberin IjeimtücFifd^e Kunftgriffe, junge Ceutc an fid? 311

3ie£jen, nebft ber €inbilbung eine Philosophin, Poetin unb in gan^

X)eutfd]Ianb bie befte Actrice 3U feyn, ^es Ub^ligs unb ber ^anna

feljr gen)öl7nlid]e, pöbelmägige unb tbeils biebifd^e Kunftgriffe 3er=

rüttelten bas fo 3U fagen in einem ^ugenblicf, was idi fo forgfam

. . . . 3u bauen .... mid) .... angelegen feyn lafjen." So
flagt Sd^önemann über feine abtrünnigen 2Tcitglieber.

Sielet man t>on ^en ftarfen perfönlidien ^ejd^ulbigungen weldie

ans ber gerei3ten Stimmung beiber Parteien unb bem ^eftreben

fid) erflären, ^m (Segner um ic^en preis aus (Sottfd]ebs (Sunft

3u t>erbrängen, ah, fo ftellt fid^ ber 5ad]DerI^aIt folgenbermagen bar.

Sdion feit bem Sommer — feit ber Hüdfebr von Ceip3ig —
wat bie innere (£intrad?t ber (Sefellfd^aft geftört, burd] bie (£iferfud]t

3n>ifd]en Sopiiie Sd^röber unb einer 3qU' Spiegelberg, bie

fpäter <£fiiofs 5rau mürbe — baBjer erÜärt fid? u?oB?I aud? bes

le^teren ^urüdPjaltung — . Vie junge el^rgei3ige 5rciu, beraufd]t

burd] bie frifd]en Corbeeren ber €eip3iger unb Hamburger Criumpl^e,

batte fid? fd]nell aus einer he\dieibenen 2lnfängerin in bie be-

geljrlid^e primabonna r>ertr>anbelt. Vie mirüid^e ober üermeintlid^e

^egünftigung ber — iEjrer 2{nfid]t nad? — geringer heqahtcn

X>He. Spiegelberg burd^ ben Direftor cerftimmte fie, unb bie

Sd^aar iEjrer Dereljrer im publifum, bie balb 3ur partei rcarb,

trug ba3U bei, ben Konflüt 3U »erfd^ärfen, fie gegen ben prin3ipal

3U erbittern unb fie 3U einem 3i^in9ii^^fpi^I 311 üeranlaffen,

toie es aus äl^nlid^en Zfiot'wen »erlebten €{^rgei3es beim Cf^eater

allerbings nid]t grabe feiten r>or3ufommen pflegt, oE^ne baburd]

r>om moraIifd]en Stanbpunft empfel^Ienstoerter 3U tperben.

ireunbe unb (Sönner rebeten iliv 3U, itjr (Slücf gegen 5diöne=

mann 3U oerfud^en, felbft eine Cruppe 3U hüben. Die 2(ufgabe

fonnte fie loden, nnb fo fpann fie fd^on feit bem Sommer il^re

5äben. 2tcfermann unb llljlid), beibe aus irgenbix)erd]en (Srünben

mit Sd^önemann un3ufrieben, gefeilten fid? 3U iljr, ba3u einige

im 21ugenblicf fteHenlofe Komöbianten. (£ine Zeitlang he\tanb ber
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plan, mit bcr cE^emaligen 0pcrnfängenn unt) Direftricc, 21Tabame

Kayfer, ftd] 5U ocrbinbcn, tpcld^e feit bem Huin iijrer 0pern=

öireftion, im 3^^^^^ ^1^58, in Hamburg prioatificrtc unb mit fjilfe

iiivev alten (Sönner immer nod] einmal rpieber eine neue Dire!=

tion 3U füljren I^offte unb rpünfd^te. 2lber bas projeft roarb nid^t

reif» HunmeBjr tt?urbe, it>ie es fd^eint, bie Begrünbung einer neuen

Cruppe auf eigene 5auft, b. l]. mit finansieller llnterftü^ung

Ijamburgifd^er Kunftfreunbe ernftlid? ins 2tuge gefaxt. Sdi'öne^

mann fprid^t allerbings feBjr vetäditUdj „von bem 2(nbang von

jungen Kaufmannsbienern", ber iBjr „groge Derfpred]ungen" ge=

tlian liahe, 3" lDir!Iid]feit aber ftanb als mäd^tiger proteftor

im fjintergrunb ber funftftnnige, reid^e Hefibent IDillers, ber

23efi^er ^es 0pernBjofe5.^

(£inftu?eilen aber fanb bie gerei3te Stimmung nur iijren Tlus-

trucf barin, ^a^ 5opI)ie Sdiröber eine iBjr 5ugeteilte Holle in

Vesiondies poetifd^em ^orfjunfer, weldiet in ber Überfe^ung

ber 5rau (5ottfd]eb aus Ceipsig als Hooität eingefanbt iporben

roar, 3urücffd^icfte.''^ Sie beanfprud^te ^ie iEjrer Hioalin Spiegel--

berg 3ugeteilte Holle. Sdi'onemann, um einen Konflift 3U Der=

meiben, fe^te vorläufig bas StiXd vom Hepertoir u?ieber ah.

1 Über x^n tft ücrl^ältutsmä^tg fet^r mentg Sidjeres bdannt. IHeyer

nennt iljn ben „I^oHänbifd^cn "Kcfibenten. 2Iber bic £tftc ber I^oüänbifdjcn <Sc=

fcbäftsträger in f^amburg entl^ält feinen bes Zlamcns (cgi. gettfdjr. für f^am^

burgtfc^e (Scfd^ic^te HI, 5. ^^8 ff.)- ^^^ ^em ^amburgtfdjen Sdjriftfteller^

lefifon VIII, 5. 5^ wav er ^7^9 tu preu§tfd?en Dienften Hefibent in Denebig.

Den 0pernt]of — einen großen (Sebäubefomplej anberöftfette bes (Sänfemarfts,

meift aus fleinen Hltetsmoi^nungen beflel^enb (in beven einer and} Sopt^ie

Sdjröber bamals mol^nte) — liatte er von feiner IHutter, einer gebornen Kem=»

pe, biird? (Erbfd^aft — ber Hec^tstitel tparb fpäter angefochten — über!ommen.
2 (Sottfd^eb I^atte in bem Beglettfdjreiben biefe Holle felbft ^frau

Sc^röber 3ugeteilt, — ein Umftanb, ben natürlich Sdjönemann in fetner

2tnflagefd?rift ren»ertet. ZDenn er aber tr>etter fd^retbt, ba er fid^ ntdjt

mit itjr liabc überrperfen lüollen, I^abe er „uJtber IPiüen" bas Stücf liegen

laffen muffen, fo mirb bies ipteber pon ber (Segeupartei ausgebeutet:

Sdjönemann fei läfftg im 2luffüt^ren von Hopitäten. „(£r rnirb aud?

nidjt im Staube fein, biefe Hadjiäffigfett burd? I^ergel^olte ^usflüdjte 3U ent^

fd^ulbtgen", fd^reibt Uljlid), offenbar im fjtnbltc! auf biefen (fall.
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3n3iüifd]en nal]m bie ftillc Vet\d\wöv\inQ ilixen Fortgang»

Anfang rtoDcmbcr {\7^\) fragt Sdiönemann , bcunruBjigt burd|

bic in ber Stabt umlaufenben (Scrüd^tc, 2ttfermann birctt, ob etwas

Wattes baran fei. X>iefer leugnet, warnt ifyx dagegen vov ber

5amilte Spiegelberg auf ber ^nt 5U fein, bie, auf ^egrünbung

einer eigenen Cruppe erpid]t, ibm Ceute abfpenftig mad]en

lüolle. Sdiönemann berul^igt fid? babei; audi „ber Sd^röberin

xl^v fd^Iangenmägiges ^eseigen", fd]rieb er fpäter an (Sottfd^eb,

hiabe il^n in feinem (glauben an iB^re (£BjrIid]!eit beftärft.

2TJit bem Eintritt ber ^boentsseit wax nad} alter Sitte bas

Sdiaufpiel in fjamburg »erboten unb mugte bis Xleuiaiix feiern,

X)iefen ^eitpunft Blatten bie Derfd)u?örer geu-^äBjIt. nad7 ber

(Sagensaljlung, an einem Sonnabend, fünbigten Sopljie Sd]röber

unb ^cfermann („mit bem größten Xtngeftümen"). Vex Porroanb,.

^an fie genommen, fei „3U Hein unb läd^erlid], als t>a% idi xfyx mit

Jjerfe^en follte", fd]reibt Sdiönemann, augerbem, fügt er i^insu,

Jjätten fie Ijöljere (Sage »erlangt. Crofebem ber X^ireftor €rBjöIjung

auf 0ftern 3ufagte, befjarrten beibe bei ifjrer 2luffage. Xlnb barin

liat Sdiönemann entfd]ieben ^edit, wenn ex meint, biefe ^e=

bingungen feien nur ein Dormanb, ber ^rud] von »ornl^erein he--

fd]loffene Sadie geu)efen. Denn alle Porbereitungen u?aren fd]on

fo n?eit gebiel^en, ^a^ bie ^Ibtrünnigen gleid^ nad] Tteujaljr

fpielen 3U fönnen i^offten. ^u?ei Cage barauf traten aud] Uiilid]

unb feine ^raut offen 3U ber neuen Cruppe,^ beren 5üBjrung

Sopl^ie Sd^röber, unter Beirat unb llnterftü^ung ^dermanns

übernal|m.

2lber nun begann erft ber eigentlid^e Kampf : um bas CE^eater, um
bie (Sarberobe, unb r>or allen fingen um bie obrigfeitIid|eKon3effion,

^ „Der Ulliig, unb bie f^anna ujaren üerfül^ret'', flagt Sdi'öm"

mann, „fie mußten I^eimlid? meglauffen unb bie le^tere pacfte fogar

itjre Sad}en Ijeimlid? 3ufammen, lieg uns bcn lebigen couffre, unb gab

foldje bcn Sonntag 2lbenb 3U meinem Küdpenfenfter I^inaus, n?etdje 2lc!er^

mann felbft ahgeliokt, barauf fte uns auf bas 5cf)meid?eII]afftefte rorging, ben

ITlontag ITTorgcn aber ujieber alles Dermul^ten bacon unb 3U berSAröberifd^en

Kotte überlief.''
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Das alte — ](677 erbaute — unb im Caufe ber 3öi?rc

einigermaßen baufällig geuporbene 0pernliau5^ an ber 0ft=

feite bes (Sänfemarftes toar nod? immer bie ein5ige Stätte, meldte

oornel^meren Sd^aufpieltruppen für ibre Dorftellungen sur Derfügung

ftanb. 3" i^^" k<^^^^ öii*^ Sd^önemann bisl^er gefpielt, unb mie es

(d^eint, lief fein Zfiiets- ober Pad]tfontraft nod\ bis 5ciftnad]t. €in

Perfud?, biefem 5um Cro^ fd^on 3U ZTeujaBjr mit ber neuen Cruppe

auf ber alten 'Bnfyie 3U beginnen, fd^eiterte an bem €infprud^ bes

präjtbierenben ^ürgermeifters Hulanb. 2lnberfeits migglüdte es

loieber 5d]önemann ^, eine Derlängerung feines Zlüetsfontraftes

burd^3ufe^en, u)oburd] er allerbings t^en (5egnern bas Spielen

unmöglid) gemad]t bßtte. Die Heulinge iiatten nämlid] feine

(5arberobe, 5U bem 0pernE>aus gefjörte aber ein 5unbus, ber,

roenn aud} im Caufe ber 3^^^^^ cirg befd^äbigt unb 5ufammen=

gefd]mol3en, immerl^in für bie erfte ,geit genügte, unb beffen ^efi^

iFjnen balier im ^ugenblid ebenfo notmenbig u>ar, toie bie Der=

fügung über bie Sü^ne.

So ftritten bie Parteien l^in unb I^er, 2T(onat auf ZTTonat

oerftrid?, bis enblid? im irüBjjaljr ](7^2 Sopljie Sdiröber einen

ooüftänbigen Sieg über iljren alten prin3ipal baoontrug, bas

^ (Dbwoiil auf bem IDillersfc^en (Hrbe, im ©pernl^ofe, — bem es bcn

Hamen gegeben — errichtet, mav bas Opernhaus nie Eigentum bes (Srunb^-

beft^ers geu?efen. (Eigentümer bes i^aufes mar bamals ein geujtffer Seutrup.

2 (Er mar, mte er an (5ott\d^eb fd^reibt, gleid? nad^ ber Kataftropl^e

an einem (flug* unb (Sallenfteber erfran!t, bas i^in ad^t Wodfen ans ^ett

feffelte. Desl^alb fül^rte feine ^frau bie Hnterljanblungen. Damit roiber^

legen ftdj von felbft bie cerfd^iebenen Beridjte, weld^e il^n um biefe §eit

uad? £eip3ig reifen laffcn. IPäre er €nbe ^7^^ ober 2(nfaug 1(7^2 bort

getpefen, liäite es ja ntd?t bes langen Berichtes an (5ottfd?eb über feine

(Erlebniffe feit 3uni ^7^^ bis mär3 ^7^2 beburft. 21m \2. ^Tpril ^7-^2

fd^reibt Sd^uItS an (Sottfd^eb: „Mr. Schönemann ... est alle ä ce qu'on

dit ä Stade." 21m 6. 3uni Ul^Iic^ an benfelben: „I7. Sdjönemann,
ber mel^r nad) (Selbe als nadi bem guten C5efd?marfe fragt, foH t^o

in Lüneburg fcyn." 3n einem Brief, aus Berlin, rom 26. September,

ertoäl^nt Sd^önemann eines (oerloren gegangenen) Briefes aus Lüneburg
oom 7. 3uni.
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Cijcatßr unb bie Spicierlaubnis crljiclt^ unb am 28. TXlät^ mit

prabons Kegulus unb X>ufre5nY5 IDiberfpred^crin in bec äber=

fc^ung bcr 2Tcab. <3ott\dicb i^re Dorftellungen eröffnen fonnte.

(£5 ipar ein füljnes XDagnis, bas fie unternommen, ol^ne eigent=

Iid]e €rfaljrung in Büt^nenfad^en, oljne eigene ZHittel, oljne (Sar=

aerobe unb Dekorationen, gan3 auf frembe Unterftü^ung unb

frembes (Selb angeit>iefen, an bie Spi^e eines tljeatralifd]en Unter=

nel?men5 5U treten, bas nid^t einmal, r>on ii^r felbft, 2tcfermann

unb ni^Ud^ abgefeljen, burd) irgenbtpie I^erporragenbe fd]au=

fpielerifd^e Kräfte getragen rt?urbe. Don ber 5d]önemannfd^en

(Truppe n?ar nod] ber aditseE^njäB^rige 3oIj. Cubmig Starfe aus

Breslau 5U il^r übergegangen, ein originelles Talent, aber nod\

gan3 in ber (£ntu>icfelung begriffen, bas aud^ balb u)ieber 3U

Sdiönemann surüdfebrte. IDas fonft t>on t?acierenben 5d^au=

fpielern fid? 3U il^r gefunben, xvav, felbft u?enn man Sd^önemanns

Cljarafteriftif aus naljeliegenben (Srünben nid^t traut ^, 3iemlid) unter=

georbnetes, Dolf, ol^ne irgenb u>eld]en fünftlerifd]en Flamen, man
mügte beim einen 5d?n?iegerfof^n ber 2T(ab. Spiegelberg,

^en ^arleün 5teinbred]er, ^avon ausnel?men, ber in feinem

Sadie eines geu^iffen Hufes fid] erfreute, aber grabe in einer

Cruppe mit reformatorifd^em Hepertoir tt^enig am pla^e tt>ar.

^ Der ^amburgifd^e Korrefponbcnt vom 9. inär3 H'^s (Hr. 39) entl^ält

bte 2tnfünbicjung

:

„2ille cSönncr nnb S^tebljaber regelmäßiger Sc^aufpiele ruerben tjiermtt

benad^rtc^tiget, ba% mit gnäbigcr Bewilligung einer t^oc^tpetfen ©brtgfett

bie neu aufgeridjtete Sc^röberifd^e (Sefellfd^aft gleid? nad^ 0ftern bie

Büljne im I^ieftgen 0pernl^aufe eröfnen ir>irb. Die (Sefellfdjaft oirb alles

anmenben, u?oburd? fie ftd? bcn Beyfall ber Kenner crperben !ann. Sollten

einige Belieben tragen, £ogen auf getpiffe §eit 3U mietl^en, biefelben ge==

rutjen, fid? im üoraus 3U melben, ba man benn wegen ber IHietlje einen

billigen preis anfe^en rvivb."

^ „Um iljre Hotte coUfornmen 3U madjen", er3äljlt er cSettfc^eb, t^abe

fie u. a. „einen £afeten, ber Dieberey wegen ron feinem f^erren gejaget roav,

uub einen cerborbenen Musicanten" genommen ; ben Sd^wiegerfol^n ber XTlab,

Spiegelberg nennt er „einen 2lusbunb Don ber ZPinbmadjerey, Uteifter im

Sauffen m\b 3U aller §eit unb an jebem ®rt rec^t pöbelmägigen 2trlequtn."



Sopl^ie Sdjröber als pnn3ipaIiTt. 29

X>ic 5raii I]at fpäter bei bcr Kod?fd]en Cruppe in alten Kofetten

geglän5t

Pon ben übrigen ipiffen voit md}t einmal bie Hamen. 2ltler=

bings füi^rfe iE^r im 2<^lixc \7^3 ber ^ufammenbrud] ber Xleu^

berfd^en Cruppe — ^rau Heuber n?ar \7i{\ aus Huglanb

SurüdgefeBjrt unb I^atte mit einer neugebilbeten Cruppe vergebens

bas aufgegebene unb in3u>itcf]en von anberen befe^te Selb

tDteber 5a erobern r>erfud]t — einige nid?t unbebeutenbe Kräfte

3u, — \o xlixen alten Kollegen r>on Sd^önemann fieYbrid^

mit feiner nad^maligen S^can Dlle. pP^tlippine Cumler, ^en

f^offnungsüollen fünfunbsiüansigjäJjrigen Sd^ubertE? aus Zittau,

ber in ^en fünfsiger unb fedisiger ^a^iten in fomifd^en Hollen

unb als pere noble üiel Beifall fanb, unb (5ottfrieb ^einridy

Kod?, ber aus ber Heuberfd^en 5d]ule {jeroorgegangen^

als X>arfteIIer ZHoIierefdier fomifdier ^Iten, fou?ie oor allen

X)ingen fpäter als Ceiter einer felbftänbigen Cruppe mit 5d7Öne=

mann erfolgreid) um t>en preis fämpfte. 2{ber als biefe fjülfe

erfd^ien, toax es fd^on 3U fpät, unb bk 2luflöfung ber (Sefellfd^aft

nur nodi aine 5tage ber ^eit.

Sopljie 5d]röber xvav fd]Ied]t beraten gen?efen, als fie

fopflos itnb übereilt bie üerbältnismägig forgenlofe Stellung einer

üielgefeierten Primabonna mit ber bornenoollen CaufbaEjn eiiter

Cbeaterprin3ipalin t?ertaufd]te. Xlxdit etwa, ^a^ fie überB^aupt iEjrer

Einlage unb iJ^ren Kräften nad? einer foId]en Stellung nid^t

geu?ad^fen geu?efen voäxe, im (Segenteil, als 2T(abame ^tdermann

iiat fie fpäter beriefen, ^a^ fie I^erporragenb ba3u befäljigt

roar. 2tber fie rüar es 3U ber ^eit, als fie biefen erften Derfud?

roagte, nod^ nid]t. Die T^ireftion ber 2T(abame Sd]röber unter»

fd^eibet fid) r>on ber Direftion ber ZHabame 2ldermann in äf]n=

lid^er IPeife, u?ie Ceffings Hebaftion ber „Beiträge 3ur 2tufnalime

unb J^iftorie ^es tTbeaters" r>on berjenigen ber „ tBjeatralifd^en 3ibIio=

tl^ef ". 23egabung unb befter tDilte mar üorBjanben, Ijier toie bort, aber

es fcBjIte bie notn?enbige€rfaE]rung. X>as Urteil, ^as ein (5ottfd^ebfd?er

Korrefponbent, ein geroiffer Sd^ults, gleid^ in ben erften IDod^en

il^rer X)ireFtion5füEjrung über fie unb 2ldermann fällt, trifft r>otI=
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fomrncn 3U, ntd^t nur für iEjr Spiel: ,,Ces deux lä ne joiient pas

mal, mais pour le reste, il leur faut de l'exercice."

Xflag man über bic 2T(itteI unb Wege, burd] voeldie Sopl^tc

5d]röbßr 3ur Vivdtxon gelangt, urteilen n?te man n?ill, bas eine

mug man iJ^r sugeben, fte l^at es, nad? (£rreid^ung biefes Zieles,

an €rnft unb (£ifer für bie gute Sad^e nidjt fel^Ien laffen.

Das Hepertoir if^rer DireftionsfüBjrung ^ giebt bavon Kunbe

3ugleid) aber aud^ von ber 5i^ud^tIofigfeit il^rer ^nftrengungen,

^ie in ben gerabesu jammerootlen Kaffenergebniffen 3U Cage tritt,

angefid^ts beren ZTceyer mit l^edit in bie tPorte ausbrid^t: „Das

mag (£Ienb E^eigen unb fein glän3enbe5."

Was l}atte es geI]oIfen, ^a^ UE^Iid] fid^ gleid] in Sophie

Sd^röbers Hamen an (Sottfd?eb gemanbt unb um Derforgung

bes Hepertoirs mit 2ftor>itäten gebeten I]atte, unb ^a^ (5ottfd|eb5

Tlntwovt, wie ans einem ^weiten Briefe UB^Iid^s, üom 6. 3^itti \7^2,

IjerDorgel^t, freunblid) tt)oljln?oIIenb ausgefallen wav? Das befte

Hcpertoir fonnte nid^ts Ijelfen, toenn es an genügenben Darftetlern,

3unäd^ft nur ber <5aB?I nadi genügenben, fe^Hel So mugte Des=

toud^es Derfd]u)enber faft ein 3^^^ ^^"9 liegen bleiben, „u?egen

^er fed^s 5rciuen3immer".

IPenn aud? bie Befe^ung toeiblidier Hollen bie meiften

Zlöte bereitete, fo marb bod^ ber ^Hanget guter 2(cteurs nid^t minber

beflagt. „(£in guter 2Icteur tiiäte aber aud) nod? nötig," fd^reibt

lll^lid? (6. 3ii"i ]l^^2) an (5ottfd?eb, be3eid)nenb für ben 5d?reiber,

ben 2lbreffaten, u?ie für bie gan3e ^eit überf^aupt, „unb mir

jäl^en es gerne, n)enn fid? einer t>on benen fjerren Stubenten, ber

bie gel^örigen (Sefd?icflid]feiten be[ä§e, 3U unfrer Cebensart bei-

geben woüte. Die Pernunft B>at biefelbe nun fd^on el^rlid^ gemad?t."

Tludi fonft I^äuften fid] 5d]n)ierig!eiten: fonnte ein Ceil ber

porl^anbenen Stücfe 3eitn)eilig nid^t gegeben u^erben, u?eil man
auger Staube u>ar, fte 3U befe^en, (0 erfd^ien bei anbern Stücfen

bie Hüdfid^t auf bas Publifum ein fjemmnis.^

^ Ubqebxudt im 2lnbang.

^ „f^ter iDirb es andi fd^tper tjaltcn, ba^ wiv ben politifd^cn liannen'

giegei* auffüf^ren bürfen, weil einige etwas auß^lidies bavaiis erzwingen
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Unö auf bie ftolsc Vev\\dievnng vov (gröffnung bcr Por-

ftellungen: „Unfcr gänslid^er Porfa^ tft: niemandem als t>er Dcnmnft

in unfern PorfteHungcn 3U folgen; wiv finb fo befe^t, ^»ag tt)ir

öen Beyfall ber IDeifen oerbienen fönnen, unb biefe gegrünbete

gnvet]\dit madit uns in bem ^Ißifee immer eifriger. (Senug, tt>ir

n?erben bas 5<^uer sur regelmäßigen Sd^aufpielfunft nid^t fo balb

crfticfen laffen als Sd^önemann." (UEjIid? an (5ott\d}eb, \7. TXlät^

](7^2), flingt es «wenige 2TConate barauf (6. 3^1^") \^^^ erljeblid^

gebämpft: „Unfer 5ort!ommen ift Ijier nodi leiblid?; es u?ürbe

aber beffer feyn, wenn bie fjerren fjamburger nid^t all 3U fel^r für

luftige Stücfe eingenommen toären."

Cro^bem mug man fagen, ba^ Sopbie Sd^röber reblid? unb

crnftlid? geMmpft liat, ba% fie für ein gutes Hepertoir nid^t nur auf

bem papier eintrat, fonberntbatfäd^Iid? 0pfer hvadite; voenn if^r bann,

cbenfo wie porfjer Sd^önemann, ber Dormurf gemad]t n?urbe,

t)em (5efd)macf ber großen 2TJenge burd^ 2(uffüEjrung üon ijarle^

finaben aIl5uE|äuftg Kon3efftonen gemad^t 3U l^aben, fo liegt barin

allerbings eine gemiffe ausgleid^enbe (5ered^tigfeit, t>a gerabe fie

gegen Sd^önemann biefe Auflage erljoben. ^ered^tigt u?ar bie=

felbe bei iB^r cbenfo o^enig rt>ie bei jenem. 3^^^ 5eBjIer u?ar nur,

ba^ fie fid^ über iEjre eigenen unb i^rer Reifer Kräfte getäufd^t,

fid? größeres oermeffen, als fie 3U leiften »ermod^te. „IPas aber

l?auptfäd]Iid) gebrad?," faßt ber alte (Sefd?id]tsfd)reiber bes i^am-

burgifd]en CBjeaters fein Urteil 3ufammen, „u?ar 5ortunens

I^olber 'Blid unb freunblid^e Beil^ülfe."

Waten witfiidi HoIIenfud^t unb HoUenneib, ujcnn nid^t aus--

fd?Iaggebenb, fo bod\ mitbeftimmenb für 5opI>ie Sd^röbers (£nt^

fd?Iuß gea>efen, fid) t)on 5d>önemann 3U trennen — fie felbft b^at

es ftcts beftritten unb als ein3igen (Srunb gelten laffen, ba^ ber Vi--

reftor iEjr ben (Sebialt abfd^Iug, mit bem fie aus3ufommen fid? getraute

— als prinsipalin bat fie berfelben, u?äE^renb biefer X>ireftiön ieben-

falls in feiner irgenbn>ie auffälligen IPeife bie ^ügel fd^ießen laffen.

rooöen." Hinlief? an (5ottfd]cb ^7. mär3 ^7^2. Übrigens tparb er am
3^. tHai bod? gegeben unb in ber (folge mel^rfad? trieberl^olt.
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3m (3eqenteiL 3<^ m'6d]te \ogat grabe aus bcr ^ufammcn=

fc^ung bc5 Hcpcrtoirs bcn 5d]Iug st^J^cn, bag iBjre pev\önlid\en

Steigungen auf bie (Seftaltung besfelben r»tel tpeniger (Einflug ge=

iiaht, als etwa bie il^res fünftlerifd]en Beraters ^cfennann.

Das (Schiet, auf bem tF)re f^auptftärfe bamals lag, bas

üor allem einer jugenblid^en XJarftellerin mit iBjrer ^ilbung unb

mit iJ^ren (Sahen bie he\te (5eIegenB>eit hot, glän5enbe ^riumpBje

3U feiern, bie hioh^e ^ragöbie, roarb oerB^ältnismägig ftiefmütterlid^

bel|anbelt.

2(uf ca. 3u>eil)unbertunbfünf3ig Dorftellungen in Hamburg
fommen nur fiebenunboiersig Crauerfpielabenbe.

Den (Srunbfto^ bes Hepertoirs bilbete bie dfiarafterfomöbie,

unb 3n>ar nxd}t fo fel^r bie fran3Öfifd^e älteren unb neueren Datums,

als bie bes ftammr>errx)an5ten fjolberg unb feiner Hadiabmer.

^olberg beJ)errfd]t entfd]ieben ^as Hepertoir unb giebt il^m ^as

inbioibuelle (Gepräge. 2TJit fünf3el]n Stücfen vertreten bringt er

allein es auf fünfunbfed]3ig ^tuffüE^rungen ^; fein I^amburgifd^er ZXadi=

abmer ^orfenftein muß fid] freilief] für 3rt>ei Komöbien (^oofes=

beutet unb ber 2T(ifd7mafd]) mit elf DorfteEungen befd]eiben.

Durd] bie 2ln5aB]I ber ^luffül^rungeu fommt ^olberg am
näd]ften Destondies: er erfd]eint an breigig ^Ibenben mit fünf

StüiSen, ^ie alle von (5ottfd]ebs gefd>icfter 5i^^uitbin überfe^t unb

bearbeitet icaren. Dann folgt TXlolxhte mit ber gleid^en ^in^ah^l an

brei3ef]n 2Ibenben. Dufresny, ^egnarb, ItTaripauf u)crben mit je

einem StüdPe adit--, viev-- unb 5u?eimal gegeben, palaprats ZTTurr^

fopf bringt es auf elf, ^rueys Maitre Patelin (ber betrogene

CadPenljänbler) auf r>ier 'Uhen^e,

3nmitten biefer luftigen (Sefellfd^aft nimmt fid] ein Derfud^

ber «Einbürgerung ber neueften fran3Öfifd]en Komöbie, bie mel^r

^ Der 2lnic'd ^olbevQS tft I^ternad? erl^cblid? ftärfer, als man (nad^

XtXeyevs '^ng,ahcn) btst^er annel|mcn burfte. Dies erflärt ffd^ baraus, ba§

eine 2in3abl f7oIber9[djer Komöbien unter anbern Citcin (3uu)etlen audf

oline Eingabe bes Perfaffers) Qeg,ehm wmbm. (Srft bte Durd^fid^t ber

Q)nginalti|eater3ettel g,ab bie IHöglidjfeit ber 3^^"^if^3^^^'ii"9 ^" ^^^* Bianb

bes perfonen-Per3eid?niffes. VqL barüber ben 2InI|ang.



€tnflug 2lc!ennanns auf bas Hepcrtotr. 33

an bie ^E^räncnbrüfen als ^as ^toetdifeü ber ^ufd^auer appellierte,

ber comedie larmoyante etwas rounberlid] aus ; ^odi fd^eint nacf) ber

§al)l ber ^ujfülirungen (ad]t) ^itjelle be la Cbauffees ZHelanibe

Beifall gefunden 5U I^aben. Zfian mügte benn anneBjmen, bas

fjauptintereffe habe ber perfon bes Bearbeiters — Bartbolb

^einrid] Brodes — gegolten.

Unter ben beutfd^en originalen, rid^tiger rtad^aJjmern, neuefter

5d]ule fteljt ber fjausbid^ter Hl^Iid?, n?ie billig, mit ^eh^n 2luf=

fül^rungen bes (Sebulbigen unb einer 2ln^al)l (5elegenljeitsbid]*

tungen obenan, ^vau (5ottfd^ebs Ungleid^e fjeirat fommt nid^t

einmal 5ur XX)ieberl>oIung; es erfd^eint freilid? erft auf ber Bül^ne,

als bie Cruppe fd^on in I^alber 21uflöfung begriffen ift. 2ils einer

el^rtDÜrbigen Heliquie aus bem \7. 3^^i^^iinbert fei nur cSrypI^ius'

peter 5quen^, ber, breimal erfd^ien, €ru)äl^nung getljan.

Die angefüBjrten Beifpiele tt?erben genügen, bie ftarfe Ber>or=

5ugung ber CBjarafterfomöbie im Hepertoir, unb cor allem

fjolbergs anfd^aulid] 5U madjen.

^Herbings rourben fd^on bamals Hollen wie bie ^itell^elbin

in "Dufresnys lDiberfpred]erin, (Eleantis in ^eqnax^s X)emocrite,

Henriette in Destoud^es' poetifd)em X)orfjunfer 5U ben (5iany-

leiftungen SopBjie Sd^röbers gesäjjlt, aber berjenige, ber {>ier,

unb mit üollem ^edit, bie größten Criumplje feierte, tpar

bod? nid?t fie, fonbern 2Idermann, ^en fpäter fein StieffoBjn

für ^en einsigen fomifd^en Sd^aufpieler erflärte, ben er für voVi=

enbet er!annt.

2Idermann iiatte mit feinem großen Calent als Darfteller

rein fomifd]er unb gemifd]ter CBjaraftere hei 5d]önemann nid^t

5U feinem 3.edit fommen fönnen. €rftere fpielte ber prinsipal

felber, unb bie le^teren begannen überl^aupt je^t erft auf ber

Bül^ne l^eimifd] 5U u?erben. 3ßfet bot ftd^ ifyn sum erftenmal bie

(5eIegenBjeit, in größerem Umfange 3U seigen, ujas er leiften fönne,

unb id? meine, bas Hepertoir läßt feinen ^tüeifel barüber, t)a^ er

fte fid? 5u Hu^en gemad]t iiat

(£s voat aber nid]t allein ber €I)rgei3 ^es 5d>aufpieler5, fid?

in feinen (Blansrollen 5U geigen, lüeld^er ber Cljarafterfomöbie ben

£ i § m a n n , 5d?röber. 3
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Löwenanteil am Hepcrtotr ücrfd^afftc, aud] nid^t etwa in me^t

als btlltger Wei\e bie Hücffid?t auf bie Kaffc, fonbern fd^Iicglid?

bod? aud^ eine <£rrt)ägurtg böigerer, littcrarifd^cr 3iitercffen, wie

bies aud? in einer (SelegenBjcitsbid^tung UBjIid^s: Das r»on bcr

tDcisEjeit üereintgtc ^rauer= unb Cuftfpicl \ ausbrütflid) betont tpirb.

3n biefem Vorspiel nämlidi, bas am 9. ^T(ai ](7^2, alfo im

5iDeiten Zflonat bcs UnterneE^mens
,
gegeben wnvbe, unb in rücld^cm

bic Viveftion, wie üblidi, ^^^ (Sciegenfjeit ergriff, bem publifum il^r

fünftlerifd^es Programm 3U entmideln, loirb, roie \d}on ber ^itel

anbeutet, mit entfd?iebenem Ztad^brurf ein ^auptgemid^t auf bie

<5Ieid]bered^tigung ber Komöbie neben bem Crauerfpiel als eines

5aftors bei ber fittlid^en 2Ttiffion ber Sd^aubüljne gelegt. Die

ber guten Sadie feinblid^en ZTTäd]te, perförpert im „IXnbanf", ber

„DummEjeit" unb bem „Siitwit^", geigen fid] befonbers erboft unb

beforgt, u?eil nun aud^ bas Cuftfpiel in ben Tempel ber IPeistjeit

fommen unb unter beren 2lufpicien einen ^unb mit bem Crauer=

fpiel (daliegen u?otIe. (£s wirb barauf Ijingemiefen, roie bie Ko=

möbie in ber Heformbemegung nid?t gleid?en Sdixitt ge£^alten habe

mit ber tEragöbie, tcie fie bal7er befonbere 2lnftrengungen 3U

mad]en iiabe bas Derfäumte nad^suB^oIen.

„Dir liat es/'

ruft bie tPeisBjeit bem Cuftfpiel 5U,

„nodi an (Einftd?t ftets gcfet^It,

Dn tjaft uns auf ber Büljn' ^wav etwas Ijer ev^äl^lt,

Du I^aft einmal gelad^t, boc^ ol^ne alles ifeuer,

Denn bas natürliche fc^icn bir ein Ungel^euer,

(Ein f^ol^er Serg 3U feyn." u. f. n).

Unb biefem Cabel entfpred^enb wirb benn aud? am 5d)Iug

r>on ber IDeisI^eit bie Ha türlid] feit ber Komöbie als 5üEjrerin

beftimmt.

^ (Einem l^oc^eblen nnb ^oc^meifen MAGISTRAT ber Kaiferlic^en

freyen "^eidisftabt f^amburg 3ur (El^re unb untcrtl^änigen Danfbarfeit

iDurbe auf ber Sdjröberifd^en Sc^aubüljne ben 9. IHay ^7^2 folgenbes

Dorfpiel aufgefül^ret^ (benannt: Das von ber IPeisI^eit vereinigte (Trauer^

unb £uftfpiel. ©ebrucft in ptjilip £ubiDig Bremers Budjbrucferey.
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Vie oben angegebenen gaE^Ien bemeifen, öag es ber ^ireftion

«rnft tpar, bies Programm aud] praftifd? burd^sufüEjren. 2lns

^em Hal^men berfelben fiel allerbtngs Ejeraus bte ^egünftigung

ter pf^antaftifd^en Spielereien Saintfoirs, fomie por allem au6

öes 5d?äferfpiel5, ipeld? lefeteres, burd> Sd^önemann erft auf ber

'Büfyie eingebürgert, fd^nell in 2T(obe gefommen mar unb mit

Hütffid?t auf ben (Sefd?matf bes publifums gepflegt rperben mugte.

Hofts (Seiernte £iebe hvadtte es auf smölf IDieberBjoIungen,

Saintfoifs (DvaM unb Deufalion gar sujammen auf ad]tunb-

jrüansig Porftellungen. Und} (Bellerts 'Banb unb (Sottfd^ebs

2ttalanta, üeri^ältnismägig fpät ins Hepertoir aufgenommen, fonnten

r>ier= unb fünfmal gegeben n?erben.

3mmerBjin aber u^ar bas eine fleine ^a^l von (£inaftern, mit

2iusnaE)me oon Uljlid^s (Elifie, bie ben ^benb eröffneten ober

Bejd^Ioffen unb ^ie ^en fünftlerifd^en (Befamtd^arafter bes Hepertoirs

Tiid^t ipefentlid) 3U oeränbeni ober 3U beeinträd]tigen im Staube waren.

Seilt üiel bebenflid^er erfd^ien bagegen bem ftrengeren ^e^

urteiler bas ÜbertDud^ern bes Hepertoirs mit ben fo arg verpönten

extemporierten ^arleünaben, alten unb neuen. Ziehen bem

fd?on in Deltens Hepertoir porl^anbenen £ioIIänbifd)en IDafd]-

Ijaus unb bem Zieidi ber lobten taud^en saBjIIofe, 3um ^eil

bem Theatre Italien entleljnte Variationen bes ^arlefins, offenbar

neueften Datums auf, bie einen (Sefd^macfspuriften bamaliger ^ett

entfe^en mußten. Der (£rbfeinb bes guten (5efd>macf5 tummelte

fid^ als ^öllenftürmer ^erfules, als Sd^omfteinfeger, poIitifd?er

(Eljemann, als \diwav^ev unb u?eiger, betrogener, ausgeftopfter

fjarlefin fvö^tdi auf ^en Brettern unb entmidelte nid^t nur eine

unBjeimlid^e ^äBjIebigfeit, fonbern üor allem aud] eine 2ln3ieEjung5=

fraft auf bas publifum, bie red?t ärgerlid^ u?ar.

IDir bürfen babei aber nid^t cergeffen, ba%, abgefeben pon

ber H:ot einer um iEjre €fiften3 ringenben Prin3ipalin, bie, wollte

fte nid^t oerl^ungern, aud? bem gröberen (5efd^macf etmas bieten

mugte, bas eyteinporierte ^ad^fpiel mit ^arlefin als belebenbem

Clement einen großen Ceil feiner ^äblebigfeit ber bamals üblid}en

€inteilung bes QIEjeaterabenbs oerbanfte.



36 €ntläufdjungen unb Derlufte.

^ic Entfernung bes ^arleüns aus ber regelmäßigen Komöbie

roar besljalb üerl^ältnismägig fo (d]nell geglücft, roeil er bort nur

Einbringung roar. Sobald ernfter XDille ibn 5u befeitigen be=

ftanb, rüaren feine Cage gesäiilt. Das Xlad\\pki unb Dorfpiel

aber u?aren fein Cebenselement, in il^nen u?ar er fo fd]nell nid]t 5U

erfe^en; unb ^odi geljörte ein foId]er luftiger €röffnung5= ober

5d)Iuga!!orb 5U einem bamaligen ^B^eaterabenb. "Das r>on ^cn

Iitterarifd]en Heformern eifrig geförberte unb gepflegte 5d^äfer=

fpiel toar nur ein ungenügenber Erfa^, üor allen X>ingen einft=

ir>eilen nid]t in genügenber, ^brt)ed]felung ermöglid]enber, ZlTaffe

5ur Perfügung, Die Eiferer überfallen ober unterfctjäfeten bie

rtotlage, in ber fid] infolge beffen bie Direftoren befanben;

fo erklären fid^ ^le immer rt>ieberfel]renben Klagen über bie

Hnr>ern?üftlid)feit ber fjarlefinaben unb bie J^artnädigfeit, mit

roeld^er ber ijarlefin nodi '2>aliv^cl^nte lang im Hepertoir aud] ber

befferen, fünftlerifd^e ^n^ecfe oerfolgenben, Cruppen fid? 5U behaupten

Es u?ar ein Ijarter, aber r>on oornB^erein ausfid^tslofer Kampf,

ben Sopljie 5d/röber mit ii^rem Häuflein für bie Kunft unb

für xlixe Efiftens füijrte. Pergebens roar ber Eifer ber 2T(itgIieber,

oergebens bie ^eftrebungen ber Divdtion, alle (Sefd]mad5rid]tungen

5U befriebigen, pergeblid? bie 5aI)Ireid]en proIoge, 5eftfpi^Iß, in

benen an ben Kunftfinn appelliert mürbe, oergebens bie Iitterarifd?e

5örberung (Bottfd^ebs, bas XPoI^tooIIen ber preffe, bie (Ein--

nal^men blieben u>eit I^inter ben he\d:ieiben\ten Erwartungen jurüd.

X>ie erfte Spielperiobe r>on ftebenunbDier3ig IDodien (00m 28. Zfiäv^

\7^2 bis \. Zfiäv^ ](7^3 — mit Unterbred]ung ber 2tbr>ents3eit

r>om 7. Desember bis 2, '^anixat, — ) l}atte in i^unbertunbneunjig

Porftellungen ungefäl>r 52^0d^aler gebrad^t, alfo eine X)urd^fd^nitt5=

einnalime r>on \7 tEi^alern für ben 2Ibenb, „Einmal (8. ^anuav)

mugte bie nid^t burd^ Zulauf üermöijnte Porftel^erin roegen

gänslid^en ZHangels an Befud^ bie Cid]ter u>ieber auslöfd]en laffen/'

2lber es follte nod] fd]Iimmer fommen. ^ei einunbsmansig

Porftellungen im ^pril unb Zfiai fanf bie Durd^fd^nittseinnal^me

auf 5eJ^n ^I^aler Ijerab, an mand]en Cagen famen nur oier unb
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XDenigev CEjalcr ein. „^meimal rr)arb ber fpärltd|c Befud? t>er=

gebens crtpartet."

3n fjamburg n?ar cinftiüctlen auf eine Befferung nidit 3U

vcdinen, bahnet voaxb Einfang 3wni ber 5d]aupla^ nad) Hofto(f

oerlegt; unb wie es fd^eint, rcar I^ier ^as (5Iücf günftiger, Jeben-

falls be(iten bie (£innal>mcn bie ^lusgaben; ein 2(ufentEjaIt in Kiel,

5um Hmfd?Iag Qanuar) ][7^^, fe^te fie fogar in Stan^, einige ber

brücfenbften £)amburger 5d]ulben 3U besablen, aber \diweve

t>erlufte anbcrer 2ht traren il^r nid]t erfpart geblieben: (Ent>e

bes Sommers iiatten fie UBjIid^ unb Starfe üerlaffen unb rraren

3U Sd^önemann, ber in Berlin fein <3lnd fudite, 5urücfge!el)rt.

rtamentlid^ Ul^Iic^s Perluft u>ar unerfe^Iid].

So tüirb fie tüoBjI fd]u?erlid^ mit fel:>r großen fjoffnungen am

\0. Februar {'(^'^ iBjre Dorftellungen in fjamburg tpieber eröffnet

Ijaben. 3" ^h^*^^ ^tbmefenl^eit ^atte ber italienifd^e (Dpernprinsipal

pietro 2T(ingotti im 0pemBjaufe CriumpE^e gefeiert unb voat

vot 3a»ei 2Tconaten mit gefüllter Kaffe abge3ogen. Vie Sf)renlefe

»erfprad^ nid]t oiel. Cro^bem toäre üielleid^t nod^ ein leiblid^er

(Erfolg 3U er3ielen geu?efen, roenn nidit nadi fünf Porftellungen

ber (Eintritt ber 5ctften3eit bas IDeiterfpielen r>er^inbert unb bie

(5efeIIfd]aft 3U anbertBjalbmonatIid>er unfreiwilliger ZTin^e r>er=

^ammt ^ätte.

Va^n tarn, ba^ oermutlid^ jener Zltingotti bie ^mifd^enseit

benu^te, um iljr ben Boben möglicbft ijeig 3U machen, Dor aUen

fingen fie aus ber Zfiiete bes 0pernbaufes 3U oerbrängen.

ZXnv \o erfläre idi mir jebenfalls ^ie Porgänge, n?eld?e ber

IPiebereröffnung ber Porftellungen am \. ^pril folgten.

7Xn biefem Cage u>ar mit Destoud^es' Unbefonnenem

Poriüi^igen unb £e <5ranbs Perliebter Deru?anblung begonnen

roorben; allein fd^on ber folgenbe Cag btadite einen geu>alt=

famen ^bfd^Iug, ber aber voo^ fd)tt>erli(i? ber prin3ipalin unb

ben ifirigen gan3 überrafd^enb fam. 5ür ben 2. 2lpril blatte fie

angefünbigt „ein Dorfpiel, genannt ber ,5<^nfapfel", unb „ein aus

bem Dänifd?en überfe^tes £uftfpiel genannt: bie italienifd?e Komöbie

ober bie Belagerung unb ^erftörung pon ^roja", unter weld^em
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Citcl fid] J^oIBergs „ITIyffes t)on 3t^öca ober eine beutfd]e

Komöbic" üerbarg, ein Cuftfpicl, bas fid? bcfanntlid) mit fd]arfer

polcmifd^cr Spi^e gegen bas UnrDcfcn bcr in ben srcansigcr J^aliven

in T>äncmar! agiercnben beutfd]en Komöbianten vom Sd^Iage eines

von Quoten unb bie 2lbgefd]macftl?eit il^res Hepertoirs rid^tete.

TXlan hxaudit fid? nur 3U üergegentüärtigen, in n?eld?er Cage

Soffhje 5d]röber fid? ber italtenifd?en 0per gegenüber befanb,

unb es bebarf nid?t ber ausbrüdPIid^en X^inmeifung bes Iteben^

titeis „bie italienifd?e Komöbie", um 3U erraten, auf xvcn I?ier

bie Satire gemünjt xvax, ^ud] ber ^itel bes Dorfpiels (r>iel=

Ieid]t ift als ^anfapfel bie ^übne bes 0pernB?aufes 5U benfen),

flingt ansüglid?; unb \o xvav bie Vermutung 3iemlid? nabe=

liegenb, ^a% ber 2tbenb nid?t oI?ne intereffante ^u)ifd?enfälle r>er=

laufen ujerbe. Vxe\et 2tnfid]t mod?te aud? bie <2)brig!eit fein unb

unterfagte besE^alb bie Porftellung.

IX)aI>rfd?einlid] aber u?ar es aud? gleid]5eitig 2T(ingotti ober

beffen Vertreter geglüdt, bie beutfd?e Hioalin aus ber Ifiiete bes

0pernl?aufes 3U r>erbrängen;^ ^ebenfalls blieb iB?r bie ^ül?ne ber=

felben r>on biefem tEage an r>erfd?Ioffen. T>'ie l?eimifd?e Kunft

mugte fid? beftegt in IPinfeIgägd?en r>erfrted?en.

3n ber (Srogen 5ul?Ientn?iete, ^qw Kleinen ^Ieid?en grabe

gegenüber, lag ein lDirtfd?aftsgebäube, genannt X>er i?of von

^ Sd^ü^e a. a. ©. S. H96 bertdplet allcrbings, lUingotti fei erft

im 3uli ^7^^ (alfo nad) bem gufammenbrud? bes Sd?röberfdjen Unter-

ncl?mens) mieber nad} f?amburg gefommen. Dem miberfprid^t aber eine

aud? fonft für bie Deutung bcr oben gefd?ilberten Dorgänge ntd^t imwiditxge

Stelle in einem Briefe ^frtebr. t>. f?agcborns an €bert com 27. XTiax \7^ß>

(poettfdje tCerfe V 5. H37): „Kod? . . . mirb in wenigen Cagen ^uvM
nad} £eif3ig, unb von ieipjig üielleid^t 3U feinem Bruber get?en, rneil er

fid? größere £?offnung 3U bem guten €rfoIg feiner ^erüberfunft mad?en

laffen, als bie I?ieftge res comica 3U erfüllen fäl?ig ift, bie faum ihre BIö§e

bcäen fann unb faft in Bad unb 2Ifd?e tägltd? Buge tl?ut ..... Uli n^

gotti unb njas bem anl?ängig ift, finb aud? oieber I?ier, unb

il?re Hü(ffunft ift gleid?fam bas CobesurtI?eiI ber Komöbie,
bie mit einem lüorte fo üiele gufdjauer liat als ber „Vernünftige £iebl?aber'*

£efer."
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^ollanb, „tüo . . . 2lftcrfomöbicn tüte in ben 2T(arftbubcn r>on

tijcatralifd^en KIcinfrämem sur 5d]au gcftellt 5U lücrbcn pflegten."

Vas voat bie Stätte, auf bcr bie ütelgeplacjte prinsipalin

enblid] toieber, nadi mehvwödientüdiet paufe, Dor t>er immer meljr

fd]tpinbenben ^al^I iljrer ^reunbe erfd^ien. <5an^ abgefel>en von

ber ^ürftigfeit öer Umgebung lieg aud^ fd>on bie i^erabfe^ung

bes «Sintrittsgelbes feinen ^roeifel darüber, bag bas ganse llnter=

nebmen auf ftarf abfd^üffiger ^abn fid) beu^ege.

^ie (Einnal^men aber maren anfangs nid|t gerabe fd^Ied^t,

unb fo erflärt es fid?, bag ber oöllige ^ufammenbrud^ nod^ über

5U)ei Zfionate I^inausge^alten n?erben fonnte. Vann aber rcar

aud^ ^ie KataftropBje nid]t meE>r 5U üermeiben. €nbe 3iint u?ar

aud] im „fjofe t>on fjollanb" feines Bleibens metjr für bie

beutfd^en Komöbianten; fo ging*s eine Stufe abroärts, man u^anberte

aus ber (Srogen in ^ic Kleine 5ulilenttt)iete, wo gegenüber bem

(Saftbaus 5um „23remer Sd^Iüffel" eine alte, fd>on im \7, 3^^i^=

f)unbert oon ^en fal^renben Komöbianten benu^te ,,^ube" ftanb;

unb toieber erl)eifd)te biefe Deränberung 5um fd^Ied^teren eine

^erabfe^ung bes (Eintrittsgelbes. Damit n?ar bie le^te Staffel

auf biefer 'Sah^n ber ^nttäufd^ungen erreid^t.

2lm 50. 3uni liatte man „in ber befannten domöbienbube"

begonnen, am \0, ^ixli fiel ber Dorl^ang 5um legten 2TcaI über

ber traurigen S^ene: ZTlan gab ^rlequins Betrügereien unb ein

„luftiges" ^tad^fpiel. (Ein €piIog wavb nid]t geijalten. Der

Vanf für bie gütige Unterftü^ung, voeld\en bie Sitte bei foId>en

(SelegenFjeiten B^eifd^te, tpäre ^od} eine gar 5U bittere 3ronie

gen?efen.

Pielleid^t liätte bie mutige 5rau aud? je^t nod? nid^t bie

5Iagge geftrid^en, märe fie nid^t momentan pl^yfifd) auger 5tant>e

geu?efen, il]re ganse Kraft, aud? als DarfteHerin, einsufe^en.

2Im \. 3uli erfraufte fie unb mugte ^ie angefe^te üor=

ftcllung ausfallen laffen. Die (£innabme am 3. 3uli betrug nur

brei tLhßlev. Xlad\ fünftägiger paufe u?arb am 8. unb \0, nodi

einmal gefpielt, bann Ijatte bie Sd|röberfd]e prinsipalfd^aft ein

(Enbe, ^ie ZHitglieber serftreuten [xd\ , unb Sopl^ie Sd^röber
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felbft, unter §iivüdia\\nnQ tljrcr ^ahe, cerfd^manb aus fjamburg,

ja, cinftmeilen toeniq^tens, von ber ^üljnc überJ^aupt

bitten in bie ^Aufregungen unb Sorgen tl^rer legten Viteftions-

periobe roar ein Ereignis gefallen, ^as beftimmt u?ar, in feinen

folgen für bielPeitergeftaltung iljresCebens üerBjängnisooH 5U tperben.

^n einem 5^bruartage— um bie 5ctften5eit— bes 3^^^^^^ ][7^^

taudite plö^Iid? in Hamburg ber Berliner 0rganift 5u St (Seorgen

'^ol:iann X>iebrid) Sd^röber auf.

Was ben u?unberlid]en ZHann, ber fid^ jaf^relang um feine

5rau nid^t gefümmert, 3U bem fopflofen (£ntfd?Iug oeranlagte,

oEjne Urlaub nad]3ufud]en, oline einem Befannten ZHitteilung 3U

mad]en, fein 2lmt im Süd} 3U laffen, lägt fid? nur oermuten. 3"
einer fpäteren (Eingabe an ben 2T(agiftrat ftellt er bie Sadie fo

bar, rpie er in «Srfaljrung gebradjt geljabt, ^a% feine Stan, bie

„vov 6 J^aliven von mir vocg= unb unter bie (Eomöbianten ge=

gangen," ftd^ in Hamburg aufJ^alte; ^a iiahe et fid^ „in biefen

r>eru)id|enen Soften" bortl^in begeben, („u>eilen aisbann nid^t

üiel gefpielet mirb") „um bie S^cin 3U perfuabiren, ^a% fie ftd]

lüieber bey mid^ begeben möd?te/'

IDaljrfd]einIid^ aber iiatte bie unbeftimmte Porftetlung, ba^ es

il^r beffer gelje, als iljm, bem von Sd^ulben arg Bebrängten, bem

ber Berliner Boben allmäl]lid^ 3U I^eig 3U u?erben begann, bie

eBjelid^e Ciebe in feinem ^er^en u)ieber gen?ecft. X)er Hmftanb,

ba^ er fein ^mt oEjne Urlaub im Stid? lieg, lägt u?enigftens

barauf fd^Iiegen, bag er nid?t bavan badite 3urücf3ufeB?ren.

2(ber ben 5d]ulben unb Sorgen entging er burd^ biefe 5ciBjnen*

findet nid^t. 5i^ßunblid^e 2IufnaFjme u?arb il^m freilid] geu?äBjrt,

allein aud^ Ijier roie r>or J^al^ven lauerten bie ^ot unb bie Sorge

an ber CIjür bes el^elid^en (Semad^es.

Unter fold^en Umftänben n?ar an ein längeres §ufammen=

leben ber beibcn nid]t 3U benfen, unb (2nbe ^ai mugte ftd?

Sd^röber entfd^Iiegen , wiebet nadi Berlin 3urü(f3u!eljren. 3"=

3n?ifd]en aber wav bort feine Stelle anbermeit befe^t u?orben.

Unmittelbar nad^ feinem XDeggang Iiatte ber Kird>enr>orftanb

beim ZHagiftrat eine Iteubefe^ung beantragt, mit ber Begrünbung,
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^a 5d?röbcr oh^ne Urlaub baoon gegangen (ohne 5U fagen iroB^tn,

es oerlaute nur, bag er nadi fjamburg „5U feiner 5rauen gereifet"),

t>ie Sd^Iüffel 3U feiner XPoEjnung unb ber 0rgel bagelaffen, im

übrigen „oiele Sd^ulben gemad^et unb fein 2Imt bisber nad^Iäffig

t>eru?altet, " u?erbe er „tvobl fd^roerlid? u)iec>erfommen. " €in

^erperber für bie oafante Stelle roarb gleid) präfentiert unb Sags

darauf beftätigt.

Pergebens rraren Sd^röbers ^emübungen nad) feiner Hücf=

fel^r ben ungeftümen Had^folger u?ieber 5U Derbrängen, vergebens

ber ^inmeis auf feine 3U)eiunb3n?an3igiäfjrigen ^ienfte unb auf

t)ie Xlot bes brobenben ^Hters. €5 blieb bei bem Befd^eib, aud>

«iner einen ZTionat barauf (][9- 3ii^^i l'^^^) u^i^berbolten Eingabe

gegenüber.

Das ift bie letzte Spur von 3ö^ann 'Diebtidi Sd>röbers

t>erfeliltem £eben, bie idi liabe auffinben fönnen. <£s u)irb r>er=

mutlid^ rafd] bergab mit ifyn gegangen fein. Balb barauf ift er

geftorben, aber nad> 3^^^^ unb "Datum feines ^obes liabe id} in

Berliner Kird)enbüd|ern vergebens gefudit.

Die Kunbe, ba^ iljm ein Soljn geboren, hßt i^n üielleid^t

Tiod^ erreid^t, woiii fd>it>erlid^ aber ben perfommenen ^eimatlofen

mit Paterfreube erfüllt.



^weiter 2tbfd?nitt.

Zladt( öcm Sdieitexn ihvet Unternd^mung iiatte fid] SopJ^te

5d|röber nad] Sd^tücrin 3urü(fge5ogcn. Da biß Kunft feiern

mugtc, trat bte Kunftfcrttgfeit toiebcr in iE^rc ^edite, Wiet>ev

watb eine 5üd\diule angelegt unb diesmal glücftc es beffer. Der

^of, ber nid]t nur il^re (5efd)idlid]!eit in ^er (5oIb= unb 5ilber=

ftidPerei, fonbern nieJ^r nod] iBjre fd^aufpielerifd^en Ceiftungen in

gutem (Sebäd^tnis beJ^alten liaüe, fd^eint fid] ber bedrängten 5tau

biesmal freunblid^ angenommen 3U I^aben. "Der einzige (Seu?inn^

ben iijr iBjre furse C^eaterlaufbaE^n gebrad]t, ber fünftlerifd]e

ZXame, trug je^t 5rüd]te.

So fonnte fie, jebenfalls augenblidlid> vox brücfenber ZXot

gefid]ert, iljrer fd^roeren Stunbe entgegen feigen. 2Im 2, Xlo^

oember {7^^, nad^ts \2 Uljr/ gebar fie einen Sofyi, ber am
5. ZTooember in ber ^aufe bie ^famen ^riebrid) Hlrid^

Cubetüig erBjielt, paten tDaren bie prin3en 5nebrid] unb

£ubtüig unb bie prinseffin Ulrife, bie fid^ burd] ben fjau5=

infpeftor ^es ^ersogs CBjriftian £ubn?ig, pauI (5ottfrieb ^el^ =

rens, ^en Kammerlafaien Svanfe unb beffen S^^u oertreten

^ Sd^röber fdbft hßt immer ben 3. Xlovemhct als (5eburtstag ari'

gesehen nnb gefeiert.



(Ein Srief bev mutier, ^5

liegen.^ €5 wat ein gcfunöcs fräftigcs Kinb, bas fid^ fd]ncll

entwideite unb aud? im crftcn 3al^re feines Cebens bcr Zltutter

feincrici Sorge rriad]te.

„ZHein 5ri^elgen," (d]reibt fte am 26. 0ftober ^7^5 an bie

Cod?ter bes Hefibenten XPillers, „ift ein red^t brajf Kinb, er ift

gottlob in feinem Ceben nod] nid^t mel^r als brei Cage fran<f

gen^efen; nunmel^ro noill er fd^on fpred]en lernen."

X)er ^rief, roeld^er bicfe ZTTitteilung entE^ält, ift übrigens

aud? in anbrer ^esiel^ung nid]t ol^ne 3ntereffe für ben (£E?ara!ter

unb bie bamalige Cage ber 5d]reiberin. €in faft übermütiger

f^umor fprid]t fid^ barin aus, ber seigt, t^a% aüe trüben (£r=

faf^rungen ii^ren Cebensmut nid|t 5U bämpfen r>ermod]t.

„3" ber Stüerinfd^en IDelt geltet es fel^r erbärmlid^ 3U,

man I^öret überall Klage^gefd^rey, ba% bie 2T(enfd^en r>or ber

^eit fjunger fterben roerben, ob fie gleid7 nod^ feine SpuBjren ^a=

üon fjaben. Kur^, es trifft Bjir bas 5prid)n?ort ein: (£inbilbung

ift ärger toie bie peftilen^."

3m nädiften 21ugenblid flagt fie freilid? felbft über Ceuerung:

„IDir muffen bas ^ Butter für 7 |i besal^Ien unb ift nid^t ein=

maBjI 5U friegen." Vann geljt es mit einem füfjnen Sprung aufs

Cl^eater über. 3^i^<^" gefäBjrlid^en Konfurrenten 2Ttingotti, ber

in feinen (5Ian33eiten in einem 2tbenb mei^r eingenommen, als fie

in ben stoölf legten Wodien il^rer Vivettxon 3ufammen, liaÜQ nun

aud^ bas PerJ^ängnis ereilt. Seine beften Sängerinnen tr>aren

baüongegangen, er }:iatte fid? aus Breslau „elenbe Burlesfenfpieler"

oerfd^reiben muffen, bie feinen Beifall fanben; feltfam genug

fd^eint fid) aud^ Hblid) mit feiner 5rau basu gefeilt 3U Ijaben,

* Die TXamen ber fürftlic^en pafen bertd^tet Wicyev. Das alte

Kird^enbitd? ber Sd^ojcnncr Domgemetnbc nennt nur bie Vertreter mit

Hamen „C5eüattern, bie anftaat ber f^odjfürftl. ftnb 3ugcgen gen?efen":

f^austnfpeftor Bcl^rens, ITtonf. ^francf, Xfiab, ^rcncfen (!). Sei ben

beiben le^tern ift bie perfönlid^feit ntd]t fid?cr fcflftcHbar, ba mel^rere bes

Hamens in (frage fommen fönnen. Der Hefibent H^tllers, ben Sopl^te

Sd^röber aud? als paten il^rcs Sol]ncs be3eidjnet, ift im "Hivd^enhüdi ntd)t

eingetragen.
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Zlidit oiine Sdiabmfteubc unb ein wenig foUegialifche ^osJjcit

fd^rdbt fie: „Über bie fauberen Comoedianten, bte fid? ber ^err

2TJiniotfY fo meitEjer Der[d?rieben, Bjabe id^ mid? nxdit n>enig

getüunbert, unb rtod? um fo r>tel meEjr: bag Bevt UBjIid? mit

feiner lieben <3cmahim audi babey gefunben; €r fd]rieb mir,

^ag er ftd? ^es Comoedianten Ceebens föUig entfd^Iagen ipolte,

baferne idi nidit etwan loieber anfinge! Seine Ciebfte aber foll

mit biefem Dorfa^ nid?t sufrieben feyn; unb xdi I^alte bafür, ba^

fie andi bie ZTieynung gefagt iiat, wie ber i^err Papa el^ema^Is

woiil 5u ersetzten beliebten: ^nfeljen tB^ut bodi gebencfen."

2Iud] iEjr eljemaliger ZHitbireftor 2Icfermann, ber 5an=

guinifer, mug fid? ein n?enig 3ronie gefallen laffen: „"Der fytt

2lcfermann iiat fid) etlid^e ZHabl Ijier feljen laffen, einmabi in

feiner (5rö§e unb Ejernad) etmas Heiner; wo er fid? aber i^unb

be^n'Öetf bas roiffen bie (5ötter!"

2lud] ber 5d?Iug ift d^arafteriftifd?, ipenngleid? in anberer

XPeife. „5n^elgen" I?offt „mit Sdjmer^en" ba^ er „bie S^it

erftlid^ erreid^t iiahen mögte, ^en fjerrn Papa, feinen £jerrn Paten

red]t balb feine fd^ulbige (£rgebenl^eit 3U beseigen unb für piele

xfyn tüieberfaB^rene (Sütije 3U banden, in pierseB^n Cagen kat

er feyn erftes 3^^i^ erreid^t." f^offentlid? ift biefer XDinf ber für=

forglid^cn Zltutter r>erftanben ix^orben.

CBjatfäd^Iid) aber Ijielt ber Hefibent nad^ roie vov feine

fd^ü^enbe f^anb über Sopljie Sd^röber unb ben iE^rigen; feiner

^ürforge iiatte fie es 3U banfen, ba% iEjre Cf^eatergarberobe un'ö

ein groger ^eil ibrer fonftigen B^ahe, ^ie fie in fjamburg 3U r>er=

fe^en genötigt gemefen wax, unoerfeBjrt blieb, bis fie unb ^cfer=

mann in ber Cage u^aren es au53ulöfen. 2tud? mit barem (Selbe

Iiatte er fie unterftü^t, unb ^a% fie oerl^ältnismägig balb nach) jenem

^ufammenbrud^ beibe u?ieber ^axan Renten !onnten, mit pollen

Segeln aufs neue Ejinaus3ufteuern, u?ar 3um grogen Ceil feiner

n?erftE>ätigen Unterftü^ung 3U banfen.

Sd^on im 5ebruar ](7^5 plante jebenfalls 2Idermann, wie

idl aus einem Briefe an ^en Hefibenten XDillers feJje, eine neue

tbeatralifd^e UnterneB^mung. Von Pri^ier in 2TcedIenburg aus, wo



Dtctrid? in Dau3ig. Hüc!fchi' 3ur ^ül^ne. ^5

er bei feinen Dermanöten lebte, }:iatte er fid] mit einer perfönlid]feit

in Perbinbung gefegt, öie geneigt toav, bas finansielle Hififo 5U

übernel^men, iiim dagegen bie ganse fünftlerifd]e Ceitung 5U über»

laffen, Sdion in biefem Briefe, Dom Februar ](7^5, taudit ber

Xlame eines gemiffen Dibrid]5 auf, ber offenbar ibentifd^ ift

mit jenem ^ansiger CEjeaterunterneljmer, 5U bem 2(dFermann un^

5rau Sd^röber nid]t lange banad? in ein DertragsüerE^ältnis ttaten.

X)iefer Vibvidis, beffen rid]tiger TXame übrigens 3o^ann

Karl Vietxid}^ wav, ein (5oIbfd]mieb feines ^eid^ens, in Dansig

anfäffig, fd?eint eine ^rt ^I^eaternarr üom Sd^Iage bes (Srafen

^a}:in''7XeuiiavLs gemefen ju fein, ber aus Ieibenfd]aftlid]em

3ntereffe für bie ^üBjne nad? unb nad\ fein Permögen auf=

opferte. (£r pflegte Heinere (5efeIIfd^aften 5U engagieren unb auf

feine Koften, mit feiner Konseffton fpielen 3U laffen. Va% er

übrigens, unbefd]abet feines Kunfteifers, aud^ auf feinen Dorteil

bebad^t mar, roerben toir nod} feigen. ZTcit il^m iiatte bamals

üennutlid] 2tcfermann Derbanblungen angefnüpft, u?eld]e im

laufe bes 2<^lives ][7^6 3U bem Ergebnis fül^rten, ^a% ^cfer=

mann bie fünftlerifd^e Ceitung einer in Van^iq 5ufammen5U=

3ieljenben Cruppe übernaljm, bie auf Dietvidis Hamen unb

Koften angerDorben u?urbe. So feBjrte er nad) !aum 3rDeijä£>riger

Huljepaufe toieber auf bie Bretter 3urütf, um ii^nen erft ujenige

XDod^en cor feinem Cobe 3um le^tenmale 3U entfagen. Sein

Beifpiel waxt» aud\ oerf^ängnisooll für Sopl^ie Sd^röber, bie er

nad] [\di 30g, r»erIjängnisr>oIIer nod? für iJ^ren Knaben, ber, faum

5um Bemugtfein feiner felbft eru^ad^t, burd] ben €ntfd^Iug ber

ZHutter für fein ganses £eben in ^en 'Bann ^es Cl^eaters geriet.

Pielleid^t blatte es aber ^odi bei SopB^ie Sd^röber, voie

beim erftenmal, längerer Überrebung beburft, um fie aus bem

^ Über iiin i^ fel^r lücntg beUnnt, bas metfte bietet nod} bie Cl^rono-
logie bes beutfdjen (Efjeaters, bie il^n übrigens balb Diebridjs (loie

mcycr), balb Dicbrid) nennt. Hie ridjtige Sd?reibung bes ZTamens^

fomte intcreffante 21ufflärung über fein fpäteres Dertjältnis 3U tiefer*

mann ergibt fidj aus einer weiter unten nod? 3U erujäl^nenben (Eingabe

an ben Dan3iger 13.at, bie im bortigen Stabtard^io beflnblid? ift.
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bürgerlid^en 2i\\lf bas i^r Sdiwetin bot, wiebet in eine ungewiße,

(Sefah^ten bevgenbc S<^^ne 5U loden. '^ebenfalls xx>at bcr ;^rüBjIing

](7/;^7^ ins ^an'Ö gdommcn, eBjc fie fid? mit bem fleinen 5rife

3ur weiten Heife nad? ^ansig anfd?itfte.

i^ier Jjatte insmifd^en 2Icfermann fd^on bic Cruppe ge=

fammelt unö bie Dorftellungen maren in oollem (Sänge. 2T(ögIid^er--

tpeife traf 5rau Sd^röber fo fpät erft ein, baß fie nid]t meljr

(Selegenl^eit fanb, por biefem publifum aufsutreten. Denn fd^on

<£nbe \7^7^ löfte fid? bie Cruppe rüieber auf, nad^bem man mit

Poltaires Brutus gefd^Ioffen, unb bie befferen 2TfitgIieber, unter

ifyien 2lcfermann unb SopEjie Sd^röber, tpanbten fid] weitet

oftmärts nad\ Huglanb. So liegt ber (Sebanfe naJje, ba^ üiel--

leid^t pon Dornl^erein Huglanb bas cigentlid^e ^iel mar, unb bafi

bas Dietrid^fd^e Unternel^men in ^an3ig r>on t>en meiften nur

als (Etappe mitgenommen mürbe.

ZHag bem nun fein, wie ifyn woUe, iebenfaüs maren es

feinesmegs geringe Komöbianten gerüöBjnIid?en Sd^Iages, t>ie fid?

ba in Dansig 5ufammengefunben Ratten; 3um Ceil el^emalige

2T(itglieber ber 5d?röberfd^en Gruppe, wie ber trefflid^e 5d?ubertl^

unb bie 5cimilie Steinbred^er: bie üiersel^njäBjrige Cod^ter Karoline

feierte Ijier i^re erften tEriumpB^e unb ermecfte fd^öne i^offnungen

für ti^re ^ufunft. gu iBjnen gefeilte fid) ber berliner 5d?röter,

mie Sd^ubertl? aus ber ^euberfd^en Sd^ule I^eroorgegangen, in

PäterroIIen, namentlid] in fpäteren '^aliven, oiel bemunbert. 2iU.e

aber überragte fd^on bamals 2IcFermann um Haupteslänge.

(£in glücflid^er ^ufatl iiat es gefügt, mäEjrenb mir über

bie äußere (Sefd^id^te biefes lausiger UnterneE^mens 3iemlid? im

^ Da^ fie im inär5 ^7^7 noc^ in Sdjnjertn rvat, gel^t aus einer,

Sdivoexin, ^5. inär3 ](7'^7 batierten Quittung über elf CEtjaler für 3ti>ei

gelieferte 0rbensfterne I^error.

2 Xlacii ber Ctjronologte „im 2Ibüente". Hleine Dermutung, bafj

Soptjie Sdjröber üielletdjt gar ntc^t mel^r in Dan3ig aufgetreten fei,

ftnbet ptelleid^t eine ^rt Beftätigung baburd?, ba% in ber S. ^7 ermätjnten

Krttif nidjt einmal tljres ZTamens, gefc^roeige bmn it^rer Kunftleiftungen

gebadet n)irb.



(Hine Dan3iger Krittf. ^7

VnnMn tappen, bag über bie pl^vfiognomie ber (5efeIIfd?aft, bte

^ufammenfe^ung bes Hepertoirs einige aügemeine, über bie

Ceiftungen ^eroorragenber 211itglieber eingel^enbere Bemerkungen

€rB?aIten ftnb, in einer Kritif, bie, an 0rt unb Stelle, unmittelbar

unter bem (£inbru<f ber PorfteHungen gefd)rieben, es perbtent,

aus iljrem Derftecf ans Cid]t gesogen su roerben.^

2(u5 iEjr erB^ellt eben 5u?eierlei, ba^ bie (Sefamtleiftungen ber

Cruppe exiiehüdi über bas lanbesüblid^e Hioeau E^inausgingen,

unb ^a^ tro^bem bas fünftlerifd^e Übergeix)id?t ^cPermanns in

t>iefer Umgebung [d^on beutlid^ empfunben unb anerfannt u?urbe.^

Seit etwa fieben ober adit ^al^ten, meint ber Sd^reiber, liahe

man angefangen in Dansig ^en befferen (5efd^ma<J auf ber 'Büfyxe

cinsufüBjren. Unb tro^ bes XPiberftanbes bes grogen fjaufens,

^er bie alten ^oten nicbt miffen mollte, l^ahe ber gute (5efd]ma(f

langfam 5ortfd?ritte gemad^t. „niemals ift berfelbe aber fo all=

gemein geworben als i^o. Selbft ber gemeine 2T(ann fängt an,

feine alten Neigungen 5u pergeffen unb lieber in 2tl3iren unb

im (£ffef 5U meinen, als über poffen 3U lad^en, IDiffen Sie, u?em

u?ir biefe Deränberung 5um CEjeil fd^ulbig finb? Vet gefd^idten

<5efeIIfd^aft, u^eld^e fid) i^t bey uns aufEjält. X>iefelbe bemüEjet

fid^ fo feE^r, bas Waiive in ben CBjarafteren aussubrüden unb 3U

treffen, ba% fie fid] einen allgemeinen Beyfall eriDirbt

Sie follten es faum glauben, toie lebig, wie oerlaffen i^t ber

^ Scnbfc^reiben einiger pcrfonen an etnanber über aller^

ley Htaterten. Dan^ig ^7^8. (Eine streite 2luflage erfaßten ^769 u. b. <!.:

Briefe, mcidie votmals unter bem (Eitel ber Senbfc^reiben in

Dansig Iicrausgef ommen finb. §tPote l^te unb ba üeränberte 2lus=

gäbe. Dansig ^769. €s ift eine Korrefponbens im Stil ber moralifc^en

ir)od?cnfcl?riften. Die 2lcfermann ::. betreffenben Itußerungen ftel^en im
^2. Briefe (5. 2\\ ff., id? citiere nad^ ber 2. 2luflage) „ron placibe an
^Iglajen" gerid?tet; batiert: „Dansig, ben . . , ^7^7.^'

' (Sans i" ^cm entl^ufiaftifd?en (Eon bes Danstger Bricffcbreibers ift

übrigens and} eine furse Heminiscens ^i"^^ anbern Dansigers aus jenen

Cagen gel^alten, bie fic^ in einer ifu§note su einem 2lrtifel über Vov
^teüungen 2lcfermanns in (5logau ^75^ üerftecft. 2lnd) bort wirb in

ben märmften 2iusbrücfen 2lc!ermann als 5d?aufpieler unb Direftor gc-



Sd^aupla^ ift, tpenn etwa bie Hmftänbc bie (SefcIIfd^aft nötBjigen,

eins von ben alten Stücfcn ju fptelen, 21bfonberItd) mu§ man
bem fjerrn 2I(fermann bte (5ered]ttgfett rPtcbcrfaBjrcn laffcn, bag

er jcber5eit feine Hollen mit fel^r üiel Hid^tigfeit unb einer fo ge--

\d}xdten 2lrt oorftellet, ^a% man if^n unflreitig unter bie ^a^ ber

beften Komebianten in ^eutfd^Ianb fe^en fann, Unb weldics

befto feltfamer unb ein probeftürf feiner Kunft ift, fo meis er ftd^

in afle galten 5u legen unb in alle Cl^aracftere 3U fe^en»

Zfian ^at ifjn I^ier bie aIIertDieberu)ärtigften [b. I^. üerfd)ieben=

artigftenj perfonen fpielen gefeiten nn'^ immer fo, ^a% man bey

einer ie^en benfen follte, biefe voäve grabe feine Stärfe."

So voext ber entBjufiaftifd^e Van^iget Kritifus, ber, vok er

felbft feine ausfül^rlid^en Betrad^tungen entfd^ulbigt „nun einmal

ben Komebien gut ift".

Sd^röbers ZTTutter aber unb ^tcfermann u?anberten nad}

^uflöfung ber X>ietrid]fd)en Cruppe, u?ie ern?äl|nt, u?eiter oft=

märts über bie (3ven^e nadi 'Bn^lanb, voo feit ettoa seljn 3^^^^^"

bie ItnterneB^mungsIuft eines beutfd^en fjanbtüerfers Siegmunb

in Perbinbung mit bem Sd^aufpieler f^iberbing beutfd^er

5d]aufpielfunft eine pflegeftätte bereitet iiaüe. Xl'idit nur in ben

beutfd? rebenben (2)ftfeepropin5en, aud] in Petersburg unb TXiosfavt

r>erfud]ten abenteuerluftige Komöbianten xiiv fy'xl, unb es feblte

nid^t an ^U3ug aus ber f^eimat. ^iloerbing ftanb als Ceiter

rül^mt unb ßum ^ewetfe feiner tragtfd?en Kunft u» a. berid^tet: „2^Is er in

Dan^ig, im 3al^re ^7^7, wo icir uns redjt erinnern, beym ^efdjlu§ ber

tl^eatralifcfjen Porftellungen ben „Brutus" auf bie Büt^ne brachte, tljaten fic^

er als Situs unb f^err Sdjubert als Brutus fo auferorbentlid? I^erüor,

ba%, ob man gleid? mit ber Dorfteilung eines anbern Stüäes bie Bütjne

^än^lid} 3U fd^Iiegen I^offetc, man ftd? bod^ megen ber Dielen gufd^auer unb bes

burd?gängigen Beyfalles, in ber C5efc^u)tnbigFeit entfdjIo§, eben biefen Brutus

ben dag barauf nod? einmal ror3ufteIIen." (ZTeue €ru)eiterungen ber €r*

fenntnis unb bes Vergnügens ^franffurt unb £eip3tg 1(75^, 2^. Sind,

5. 537 f., rgl. ba3U im 25. Sind 5. ^68 bie rebaftionelle Hote.) Be^

adjtensmert ift, ba^ aud} biefer Berid^terfiatter unter ben IHitgliebern ber

bamaligen (Sefellfd^aft, bie er namentlid? auffül^rt unb rül^mt, Sopl^ie

Sdjröbers nid?t gebenft.



Die erfte Holle. IPieberrerl^eiratung ber IHutter. ij^^

an ber Spi^e Öcs Hntcrneljmcns, für bas mit anbevn aud]

Sd^röbcrs 2:]Tutter unb lldevmann gewonnen waren,

2ln bicfe, fonft gans in T)unfcl gcEjüIItc, ruffifc^e CE^eater--

fampagne !nüpfcn fid] bte erften 3iigenbertnnerungen Sd^röbcrs.

2T(an fpieltc in Petersburg. Die 2T(utter iiatie ein 5eftfpiel

gebid]tet unb barin aud] iEjrem breijäljrigen Knaben eine Holle

suerteilt, bte jebenfalls feinem 2tlter entfpred^enb tüar, bie ber

ITnfd^uIb. Vas wav fein erftes Dehnt anf t>en Brettern; bie

Holle beftanb nur in ben XDorten:

„0 nein, xdi fprec^ Didf frei."

Wie beabfid]tigt, toirfte biefe cerförperte llnfd]ulb ungemein

rüljrenb auf bas publifum, unb ber fleine Debütant genog fogar

ber lioh^en <£hve , von ber Kaiferin (£IifabetBj auf ben 5d)og

genommen unb geliebfoft 3U roerben. Die bid^tenbe 2Tcutter er=

freute ein (5elbgefd]enf.

<£in J^a^iv fpäter eine (Erinnerung anberer 2lvt. 2tnt 2^. H!o=

üember ](7^9 oermäE^Ite ftd] feine HTutter 5um 3u?eitenmal, mit

21<fermann.^ Zfian feierte ein groges 5<?ft, „eine augerorbent=

Iid]e ZHenge Stanbesperfonen" war 3ugegen; id] fürd^te, t>as

(5an3e u>irb ein n^enig im Cl^arafter ber berüd]ttgten .^of=

narrenr>ermäB?Iungen unter peter bem (Srogen »erlaufen fein.^

- „(Hin feltfamer gufall veranlagte biefe €Iie. 2lcfermann erlaubte

fid? einmal, bem "Eediie frül^erer ^eiannt\d^aft etwas 3U riel certrauenb,

einen etmas 3U berben 5d^er3 in (Segenn?art anberer mit il^r, unb marb

bafür rote (Effef von (Elifabettj beftraft. Die ^^ai l\aiie ben 2X>itIen

überflügelt unb ^ffej^' 2t cfermann trug einen gefcbrcoüenen 3aden bavon.

Sic füt^Ite if^r Unrcdjt tief, bereuete, wollte gut mad^en, r^paration

d'honneur geben, unb aus ben Vehaiien ging enblid^ ein €I^eflanb I^erüor."

So berid^tet nad^ münblid^er (verbürgter ?) Crabitton £ebrun, ^a\\vhnd:i für

(Tt^eater I. \8^\, S. 78 f.

' Heun 3al]re fpäter erinnerten ftd^ bie ruffifdjen ®fft3iere, bie ^-trfer-

mann in Petersburg unb tHosfau fennen gelernt I^atten, nidjt nur feiner

als eines guten Sd^aufpielers unb (Sefellfd^afters, fonbern gebadjten befonbers

„rüt^mlid^" feines (Sefd^icfs Qlrinfgläfer 3U 3ermalmen unb 3U uerfdjiingen.
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2i\idi tZvend unfeligen ^Inbenfens befanb fid] unter ben (Säften;

ber ficinc ;^ri^ henni^te biß (SelegcnEjeit fid] einen Haufd] 3U

trinfen; eine €pifobe, an bie fid] ^ren<f nod^ nad) meEjv als

^0 3al]ren Iad]enb erinnerte.

ZHan fd]eint 3ix>i{d]en lUosfaix unb Petersburg I|in= unb I^ergereift

5ufein, jebenfalls fnüpfen an beibe 5täbte Knabenerinnerungen 5d]rö=

bers an. 3" Petersburg geB^t ^ie IPärterin mit ibm an bie TXewa, ent=

fleibet i^n, wxdelt iijn in iE^ren IHantel unb roäfd^t feinen 2ln3ug im 5Iuffe.

3n VTiosfan — bas mug al\o ein paar 3ctFjre fpäter ge=

riefen fein — fäEjrt er in einem Sd^Iitten 3ur entfernten Sdjule

unb ftaunt Eisberge unb (£IepBjanten an.

Seine 5d]ulbilbung u)arb bemnad^ tro^ bes Pagabonbenlebens

nid^t r>ernad]Iäffigt, anberfeits u)arb ebenfo feE^r von üornBjerein auf

feine fünftlerifd^e 2tusbilbung 'Bedacht genommen. Kinber= unb

Z]Cäbd?enroIIen aller 2trt, (einem Filter unb feinem äugern ent--

fpred]enb, merben iE^m 3ugetetlt, 3un?eilen oeru^anbelt bie reim=

fertige 2Tfutter für if?n ftumme 5i9uren in rebenbe. So 3. B.

bie Holle bes ^ftvana^ in 5d]legels tErojanerinnen ; es ift ^ie

fünfte 53ene bes fünften 2tuf3ugs. 2lnbromad]e unb ^efuba liegen

r>or Ulyg auf ben Knien unb flel^en um ^as Ceben bes ^tftvanar.

„^lel^t, müüev, nid?t umfonft,"

liattc ber !inblid|e 2Tlime patEjetifd] 3U rufen,

„ftet^t auf, vocxdit bem Barbaren

Unb lagt ben ^atUn Sdjimpf bie Zlad^voclt n'id^t erfabreu.

(Entcl^ret länger ntdjt bes großen f^e!tors (Seift,

Der ftd? in meiner Kraft, beljer3t 3U fterben, tpeift.

(EI^' n?tU idi frei rom 3od? mein Faum empfunbnes 'iebm

2II5 bem (Tyrannen mid^ 3um Sflacen übergeben.

(Er fürdjtet f^eftors Sol^n, er fdjeuet meinen IHutl^:

§um Cobe fütjr' er mtd? unb fttlle feine XVniiil"

So voav es benn nid^t meijr als red^t unb billig, ^a^ fd^on

ber Siebenjäf^rige wie bie übrigen, förmlid^e (5age erBjielt, 3mei

Hubel ^ie Wodie^

^ Den Seflanb ber (Sefellfd^aft unb bie übrigen (Sagen gibt ein aus

bem 3aljre U5l erl^altener gettel an. Danad? erl^ielten 2Icfermanns bie
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Soweit ]:iatte er es gehvadit, als feine (Eltern, mübe ber

befd^rr>erlid]en, rr>enn audi geminnbringenben XPanber3Üge in einem

tmmerl^in I^albbarbarifd^en £an^e, ben (£ntfd]Iug fagten, ben Sdiau--

pla^ il^rer Cl^ätigfeit toieber auf beutfcben Boben 5U verlegen.

Sie Blatten in ber 5rembe ein Bjübfd]e5 5ümmd]en fid^ 5U erfparen

gemußt, bas burd) ^ie \eliv anfeEjnlid^en, mel^rere ^aufenb

Hubel betragenben, ^odiseitsgefd^enfe 3U einem für iB^re Der=

I^ältniffe bebeutenben Kapital angeiDad^fen n?ar. Der t?orfa^, mit

iljm nunmeB^r nod? einmal bem (Slücfe bie fjanb 311 bieten unb

auf eigene Hed]nung unb (SefaB^r ein tB^eatralifd^es UnterneBjmen

3U rüagen, \tanb bal^er wolil \dion in iE^rer Seele feft, als fie bie

f^eimfel|r befd]Ioffen. <gur ^tusfüBjrung aber fam er einfttr>eilen

ntd]t. PielmeE^r marb 3unäd]ft roieber ein Engagement hei

Dietrid? in Dan^ig angenommen, 3" ^^^ artiftifd]e Ceitung

fd^eint 2Idermann \\di biesmal mit bem aus £eip3ig gebürtigen

3oB^ann 2T(attin Ceppert geteilt 3U I:^aben, ber, eBjemals fjofnarr

^uguft bes Starfen, bann „luftiger ^at" ^es (Srafen Brül^I,

fd^lieglid] 3um fjaupte einer Sd^aufpielerbanbe aoanciert toar,

meldte als eine ber befferen Cruppen be3eid^net »werben fann.^

3m IDinter ;(75](/52 rDarb ^ie anftrengenbe unb nid^t ge=

faijrlofe Heife burd? Kurlanb nad} Dansig angetreten. Über bas

unfid^ere <£is ber 5Iüffe mugte oft auf Üeinen Sd^Iitten jebe

perfon unb jebes Stücf (Sepäcf ein3eln ge3ogen werben, ber

5üEjrer minbeftens fed^s (£llen üorauf. Sonft u?arb bie (Sefeüfd^aft

auf \d\weten, mit Segeltud^ üerfleibeten Ceitermagen transportiert.

(Eines ^ages \tixt^te einer berfelben, auf bem fid^ Sd]röber be--

fanb, oon I^oBjem Ufer in bie Ciefe. 2iUe 2n\a\\en trugen

Verlegungen baoon, unb nur mit 2T(üEje befreite ber £jerbei=

!jöcf?fte IPod^engagc .mit ^2 Knbeln (an§cr ben 2 Hubein Sd^röbers), bie

(familtcn Steinbrecher ((El^epaar unb (Eod^ter) unb Hid^ter je ^o, Scolavy 9,

Sd^ubert 5, Blle. Sdjüler ^^^'4, (Sleymann unb Ctctfd? ^, Domftrub 3V2, (Sott-

lieb 2V2, bie „(Eint^elferin" Klara f^offmann 2, bie gettciträger sV^ Hubel.
^ Dgl. ^ürftenau, §ur (Sefd?id?tc ber lITufif unb bes Ctjeaters am

%fe 5u Dresben. II. S. 353 ff.
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cilenbc 'Udcvmann feinen Sticffoljn, bcr sioifd^en Koffern etn=

geflemmt mar.

(£nbe 3^"ii<ii^ ober Einfang Februar voat bas ^xel erretd?t,

bie (5efeIIfd]aft auf beutfd^em 3oben in X>an3ig; unb im Caufe

bes Sxül:iüng,s ober Sommers ](752 tt?erben bann tüoE^I '^dev--

mann unb Ceppert für Vxetvid)s Hed]nung unb (SefaEjr bie

PorfteHungen eröffnet ijaben. 21tlein feljr balb entftanben 5n>ifd7en

iljnen unb bem Hnterneljmer ^u?iftigfeiten, bie 5ur 5oIge Ijatten,

^a% Diettxdi für bas 3^^i^ j[753^ Beibe nid^t toieber aniüarb.

3nbeffen fonnte 2ttfermann biefen 'Ausgang um fo ge=

laffeneren Sinnes Ijinneijmen, als er in5n)ifd^en nid^t muffig

gen?efen u?ar, fid) für tixe gufunft gan3 unabijängig r>on Vxettxdi

5U [teilen. Sd^on im XDinter ](752 auf 53 iiatte er in bem

benad^barten Königsberg ^en ^oben geprüft unb bie Überseugung

geit?onnen, ba% für einen rüBjrigen CBjeaterunterneEjmer preugen

mit berx beiben Staaten Dansig unb Königsberg als natürlid^en

fjauptftü^punften ftarfe (5en)äfjr für fünftlerifd]e unb materielle

(Erfolge hdte. J^eb,t fd^ien bie Stunbe gefommen unb in Königs^

berg ber 0rt gegeben, ben fd]on lange beabfid]tigten Derfud? 5u

wagen, 5reilid^ u?ar ixn'!) blieb es ein fübnes IDagnis, benn

ber unterneBjmenbe 2Tfann plante 3ugleid7 ^erx Sau eines fteijenben

CEjeaters in Königsberg, eine Dern?egenEjeit, beren in bamaliger

^eit fd^roerlid? ein anberer fällig geu^efen u?äre, n?o felbft in ^erx

größten, rooI^IEjabenbften Stäbten bie angefei^enften Cruppen fid?

mit ben allerbefd]eibenften £o!aIitäten, nxdit feiten Bretterbuben,

begnügten. 2lIIein ^(Jermann traute auf fein gutes (Slücf unb

feinen Krebit — benn eines fold^en beburfte er felbftr>erftänblid^

^ Die von ber Darftetlung XHeyers (im Sieben Sd^röbers) unb 21. (E.

J^agens ((Sefd^idjte bes (Tl^eaters in preufen) in oefentlidjen punften

aboeid^enbe Sd^ilberung ber 2Icfermanns| Hü(fFeI]r . üeranlaffenben nnb

bmdj biefelbe üeranlagtcn Porgänge, grünbet fic^ auf urFunbltd^es ITTaterial

im Staatsardjiü ^u Königsberg unb im Stabtard^iü 3U Dan5ig; hie

toefentlid/en Belege finb im ^Inbang mitgeteilt. €rn)äl^nung üerbient,

ba^ banad} bie fonft nid^t fel^r 3ur)erläfftge Cljronologie bes beutfdjen

Cljeaters in einigen eingaben gegen IHeyer unb fragen "Red^t beljält.
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bei bcm foftfpteligen Bau — unb in bcibcn Ijattc er fid?, fo

\dixen es lüenigftens, nid]t getäufd]t Xlod\ im £aufe besfelben

IPinters fud]te er um bas Spielprioilegium für preugeu (im

engern Sinn) nad\, unter Hinweis darauf, bag er im Sau ber

(SeroäE^rung in Königsberg ein „(EomebienEjaus" (für bas gleid^=

seitig €inquartierungs= unb Seroicefreil^eit heanttagt rt)urbe) aus

feinen eigenen 2T(itteIn 5U erbauen mitlens fei. ^uc^ bie Stelle,

it>o es ftef^en follte, ber Creu^tfd^e pla^, u>ar fd^on genannt.

Unterm \2. 2lpril ;(753 u)arb feinem XPunfd^e gemäg entfd^ieben,

unb fo fonnte er allerbings mit groger (Semütsrul^e bie folgen

feines «gerupürfniffes mit Dietvidi tragen.

T>er Sommer \755 bot iijm Ijinreid^enb ^eit eine feinen

2Infprüd^en genügenbe Künftlerfcbaar für bie IDinterfampagne 5U

werben, u?eld]e im 0ftober in Königsberg eröffnet roerben foIIte.

3a, er fanb fogar (Selegenljeit unb ^uge genug, Vktxidi 5U

argem burd] eine gemeinfam mit Ceppert üor ^en CJjoren ber

Sta^t Dan3ig „in ber Sd|iblii3" errid^tete Konfurrensbüljne, u?eld^e

biefen in groge Beftür3ung unb XDut über bie „5dian'^bn}:ine"

perfekte unb 3U übrigens erfolglofen HeÜamationen beim lausiger

ZTcagiftrat veranlagte,

21<femtanns 5rau l:iatte an biefen erften tBjeatraIifd]en 5elb=

5Ügen auf beutfd]em Boben, anfangs unter, fpäter gegen Viettidi

tüoI)I \diwevlidi als mittoirfenbe Sd^aufpielerin teilgenommen.

Unmittelbar nad? il^rer 2lnfnnft in ^ansig iiatte fie am
\2, 5ebruar {{752) ^as erfte Kinb iBjrer smeiten (£lje geboren,

ein ZCiä^drien, Kornelia Dorotl^ea, unb fürs t)or iljrer Über=

fiebelung nad^ Königsberg l^atte fie, am ^. September \755, einem

Knaben Cubmig bas hieben gegeben, ber übrigens in früEjer

Kinbljeit geftorben ift,^

* Seltfam genug tft in bon Caufregiftcrn ber ecangelifd^en Pfarrämter

Dan3igs u^ebcr Dorotljea Tldevmanns nod^ itjres jüngeren Srubers Harne

unb (Taufe gebud^t; jebenfalls l\ahen bie banad^ angeftellten TXad}^

forfd^ungen 3U feinem Ergebnis gefül^rt. :23emerFt fei bei btefer (Seiegen-

tieit, ba% auger beut von IHeycr genannten £ubmtg in biefen 3aljren

nodi ein Kinb geboren fein mug, bas ebenfaüs frül^ (oermutlid? im gleichen
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So blieb fic aud? Dcrmutlid] üorcrft nod) in 'X)an3tg 5urücf,

als 'Udetmann im 0ftober ](753 in Königsberg mit einem Dov--

fpiel unb (ßottfdiebs (£ato bie Dorftellungen auf einem 3nterims=

tB^eater im 3iin!erI^ofe eröffnete.

UngefäFjr ein X>e3ennium mar r>erfIoffen feit jener 5d]öne=

mannfd^en tl^beaterreüolution, roeldie bas "Direhionsfsepter SopE^ie

Sd^röber unb 2ldermann nid^t 5U iE^rem (5Iüd in bie fjänbe

fpielte, unb biefem ^eitpunft, wo jum 3meitenmal biefe beiben als

5üEjrer einer eigenen Cruppe auf t)en plan traten.

2tuf ^en erften 'Blid 3eigt bie Dorgefd]id^te fou?oE|I jener erften

u?ie biefer sn^eiten Direftion eine gett)iffe ÜEinlid^feit. ^eibemal

roirb auf unb aus ben Crümmern eines 3ufammenbred]enben

HnterneE^mens — bort 5d]önemanns, Ijier ^ietrid^s — unter

gefd]idter, rüdfid]tsIofer 2Iusbeutung ber fid] bietenben günftigen

Konjunfturen, ber neue ^au errid)tet. allein bei näljerer Be=

trad^tung, weldi' ein Tlb^tanb ^wi\d}en ben migpergnügten X7am=

burger Seseffioniften, bie, felbft nod) ^teulinge auf bem CEjeater,

unter fd^mierigen DerBjältniffen, überfecf fid^ in ein»UnterneEjmen

fjals über Kopf Bjineinftürsten, bem iBjre X<räfte nod? in meljr

als einer ^e5ieEjung nid]t geu?ad]fen voaven, unb 3n?ifd)en bem

tro^ aller KüEjnl^eit voolil eru?ogenen, forgfam vorbereiteten, aus=

gereiften projeÜ, bas Ejier im äugerften 0ften üon benfelben

perfönlid^feiten, bie bamals 5d]iffbrud^ gelitten, ins IDerf gefegt

u?erben follte!

3aljre tüie jenes) geftorben ift. 3n einem (Sratulationsgebic^te 3um

(Seburtstag ber ^vaii 2(cfermann im 3al^re ^756 (mit anbevn an bie

ifamilie Sdjröber^^c!ennann gerid^teten (Selegenl^ettsbtd^tungen auf ber

Stabtbibltotl^ef 3U f^amburg) tptrb barauf angefpielt:

„§n?ar tpei^ xd}, wenn Dein Blicf in bas Pergang'ne ftefjt,

I)a§ Du bey jebem Sd^rttt, bm Du burdjgrünbefl,

€tn ^abyiintt^ üoII 3*^'"^^^^^ flnbeft,

Der Deine t^eit're Stirn um3iel^t.

Die Itebften Ktnber finb erblagt,

Die, (freunbin, Did^ nebft Deinem ipertljen (Satten

So t)tmmltfd^ oft ent3Ücfet I^atten,

Unb ol^ne bie Du fonft fein (Sind Qcaditet tjaft" u. f. xv.
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Bcibe waten ftc eben in btefen seljn 3<i^i^^" anbete gemorben.

2Iuf jenen abenteuerltd^cn Wax\t>et^ngm in öcr 5rembe Ijatten fie

nid]t nur Sd^ä^e pon üingcnbcm Wett fid? 5U crn^erben gerenkt

'Bei^e waren unter ernfter 2trbeit immer mel^r 3U ZHeiftern in

iljrer Kunft ^herangereift unb heit)e Ratten vot allen Vingen audi

jene praftifd^e (grfaE^rung im tEEieaterrüefen fid] angeeignet, bie,

fd?on allein in Hüdfid]t auf bie 21ufred|terl^altung ber Dissiplin

unter ^en ZHitgliebern ber Cruppe, als erfte (5runb= unb Vot--

bebingung glücflid]en (Erfolges bamals, tvxe tjeute, gelten burfte.

X>ie Seele bes Unterneljmens, ber Kopf ber X>ireflion wat

3U)eifeIIos <:iie 5rau.

2tn <£infid]t unb (5efd|madP u^aren allerbings beibe (EBjeleute ein=

anber DÖIIig ebenbürtig , an fd^aufpielerifd^er Begabung 2Icfermann

fogar ber S^an überlegen, dagegen überragte Sd^röbers Zflnttet iBjren

2T(ann an ZTTenfd^enfenntnis, (Energie bes tPillens gepaart mit

BefonnenBjeit, unb (5etüanbB)eit unb 5id]erEjeit in ber ^eBjanblung

öfonomifd^er 5ragen. gubem he\a^ fie ein fd]aufpielerifd]es

£ei)rtalent, bas für bie jüngeren , namentlid^ bie u)eiblid^en

2T(itglieber ber Gruppe r»on ungeJ^eurem Porteil u?urbe, unb bas

aud^ in ber ^eit nod^ fid) u?irffam ent>ies, als fie bereits felbft

bie Büiine feiten ober gar nid|t betrat. Sie wat es, bie inner=

tjalb ber Cruppe jenen gemeinfamen fünftlerifd]en (Seift tt?ecfte

unb u?ad]BjieIt, ber berfelben balb unter allen übrigen Hioalen

eine Sonberftellung r>erIieBj
; fie roar es, bie mit füE^Ier Bered^nung

unb u?eifer Dorfid^t in guten Cagen fparte unb in \diweten ZXoU

unb KriegsjaBjren bas Sd^ifflein burd? bie bebenflid^ften Klippen

ftnan3ielter ängfte unb Bebrängniffe fidler i^inburd] fteuerte, unb

bie baburd] ber ^tdermannfd^en Cruppe eine Canglebigfeit »erliel^,

bie ebenfalls feine ber Hipalen iiat erreid^en fönnen.

Sd^röbers Zflnttet fonnte, als fie als S^cau ZXdetmann

toieber auf ber beutfd^en ^ül^ne erfd]ien, für eine ber fjerr)or=

ragenbften ^arftellerinnen gelten, ja r>ielleid|t, in gemiffen

Hollen, je^t felbft r>on ftrengfter Kriti! oB^ne Übertreibung als

„bie befte 2tctrice in gan^ t)eutfd|Ianb" he^eidinet n^erben. Xlodt

immer ipar bie an ber Sdiweüe ber Diersig ftel^enbe 5i^ciu eine
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ftattltd]c ^ül^nencrfd^einung, bie andri in jugenblidien Hollen ftd]

nod\ \eb^en laffcn burftc.^ Das Ced^nifd^c iJjrcr Kunft, Dortrag,

(Scbärbenfpiel, ^emegung, beJjerrfd^te fic DoIIfommen, unb btejc

5td]crBjeit, bie burd^ forgfältigcs Stubium crrcorbcn it>ar, ntad]tc

fie eben 5U einer fo portreffIid]en Ceijrmetfterin für anbere. „Kein

falfd]er '^ccent entfd^Iüpfte, feine 5einBjeit entging iE^r", rüE^mt

iF)r SoE^n r>on iijr. 3^^^ 0rgan, obwohl nur mittleren Hmfangs,

geliovdite il^r für bie gan^e Stala ber Ceibenfd]aft, unb n?enn aud^

bie T)arfte[tung fogenannter fentimentaler Hollen, iE^rem Cempera=

mente wie iljren äußeren 217itteln entfpred|enb , ben fjöl^epunft

iEjrer Ceiftungen auf bem (5ebiete bes Cragifd^en bejeid^nete, (0

beljerrfd^te il^re Kunft bod^ audi bas Dämonifd^e unb bas ^eroifd^e.

Sie mar bie erfte ZHarmoob ber beutfd^en Bül^ne, unb eine be=

beutenbe €Iifabettj in (Eorneilles <£\\e^.^ Xlut einen 5ß^Ier

berid]tet uns ber SoBjn r>on iBjr, ber gerabe bei einer [0 treffe

fid]eren Künftlerin befrembet: 3" getDiffen tragifd]en ZTcomenten

überu)ältigte bas ftürmifd^e Temperament 3un?eilen bie fünftlerifd^e

^efonnenl^eit in bem (5rabe, ba^ unauftjaltfam I^eroorbred^enbe

natürlid]e ^l^ränen ber Sd^aufpielerin Sprad^e unb ^ciffung raubten.

^ „Sie ift" — I^cijjt es von il^r in einem Berid^te aus bem 3at|re ^75^ —
„von mittelmäßiger (Sröße, it^re (Sliebmagen finb Qan^ gefd/itft. 2ln ber

Stellung ift nid^ts ausjufe^eu. Sie eignet fid? mit bem größten "Red^t

jeber5eit bie f^auptrolle in ben Sragöbieu 3U." (Heue Erweiterungen 2c.,

26. StÜcf, 5. ^72.)

^ 3<^ greife mit 2lbftd?t Ijier nur ^wei Hollen t^eraus, bie aud? bem

mobernen £efer etn?as met^r als Hamen finb. Das ifl ja bie perl^ängnis='

rolle Klippe, an ber bie Darftellung »ergangener (Et^eater5uftänbe fo leidet

Sdjiffbrud? leibet, ba^ bie (Eitel ber Stücfe unb bie Hollen, um bie es ftd?

I^anbelt, ber inet^r3at^I ber £efer meift tote Budjftabeu finb. Sdjröber felbft

3äl]It 3U bcn „üor3ÜgIid?ften" Hollen feiner Butter außer ben eripäl^nten

2lemilia (dinna), (Eftrtlt^e (Sd^Iegels Canut), ITtonime (Racims Xlütl^ri-

bates), 3ocafte (Poltaires Öbipe), 2ll3tre, §aire, Klytemneftra, ptjäbra,

melanibe (Hioelle be la Cl^auffee) , merope, 3pl^igenia (Sd^Iegels ®refl

uub pylabes), S^mx Beöerley (ITToores Spieler), Belüibera ((Dtways

(Serettetes Denebig) unb bergl." Pon ben Fomifdjen: Celiente (Destoud?es,

Dert^eirateter pl^ilofopl^) ,
^rau Breme (i^olbcrg, polit. Kannegießer),

Salome (Destoud^es, (Sefpenft mit ber drommel).
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(£ine 2inetbote, bic 5d?röbcr in bicfcr ^csiebung mitteilt unt> bxe

— eine (£rtnuerung aus feinen Kinberjal^ren — aud> ber ^eit nad}

I^ierJ^er gel]ört, mag bas erläutern.

3n einem, beiläufig bemerft i^öd^ft mittelmäßigen, Drama

aus ber 5^ber bes Sdiaufpielers Koc^, Sanc'xo unb Sinilbe,

fommt im britten 2Ifte eine effeftDolIe Ssene cor. Sinilbe,

bie (Semaljlin ties Königs r>on 2tragonien, erfd^eint unter ber 2tn=

flage bes (Sbebrud^s, begangen mit bem vertrauten Hatgeber t>es

Königs <£on\alvo, vor bem Hid]terftuF|I Sancios, bes Königs,

il^res (Semais. 3^ ^emugfein il)rer Unfd^ulb »erlangt fie, ^a^

man iijr ben r»erleumberifd)en 2lnfläger gegenüberfteHe

:

„€r fey aud;, voev ei* fey, fo wevb' id^ nidjt erfdjrerft,

(Es tft ein Lügenmaul, bas üoII Derleumbung ftec!t,

Der nur fein (Slücfc fud^t burd^ meinen ^aU ^n bauen,

Der, wenn et midi evhlidi, mid} mu§ mit gittern fd^auen.

Den f^immcl! 2lvag,onl ruf ic^ 3um geugen an,

llnb meine Söt^ne . .
."

rtun erfd^einen bie Söl^ne (Sav^xas, ber Kronprin5, ein

3üngling, unb ^^rnanbo, ein I^albmüdifiger Knabe; aber ftatt ba%

jene für iE^re (£I)re eintreten, mug fte erfahren, ba% ber 2lnfläger

fein anbrer ift, als iFjr eigenes Kinb, eben jener (Sarsias.

2Ius Derbrug über r>ermeintlid]e ,5urü(ffe^ung, bie er t>on Sinilbe

unb (Eonfabo erfaE^ren, liat er beibe beim Dater bes (£l^ebrud]s

be5id]tigt. (£ntfe^t über ^en (Sreuel biefer Unnatur, a>enbet fid)

bie Unglücflid]e 3u if^rem 3üngften, iEjrem Ciebling ^^rnanbo:

„Unb bu, tücit ebler d^eil r>on meiner reinen Seelen,

3d^ fann bie Unfd^ulb bir nadjbrücflidjer empfcl]len;

(£s mxvb pielleidjt burd? bid? ber IHutter tDanbel funb.

Straf burc^ bie 2DaI^rt^eit bod? ben böfen £ügenmunb.

2^uf, iiahe Viev^ genug, bie Cugcnb 5U befd^ü^cn,

Sa^' bu, wie id? gelebt: Du wave\t ftets um mtc^,

So lang' ber König wcq gen)efen, fomm unb fprid?,

(Db jemanb llrfad?' Ijat, mid? (Ereubrud^s an3uflagen."
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5ernanbo voei%, bag feine Xfiuttex unfdjulbtg ift, jebod? ein

<£ib, rr>eld]en il?m (Sarsias mit bem bIo§en Sditrerte abgerungen,

„3it allem ju be3ei9en

^et btefer Klage flets ein uitüerrücftes Sd^wcigen"

»erfiegelt if^m bie Cippen:

„Dcr^eil^! id? barf's ntdjt fagen!"

ift bas einsige, was er I^erüorsubringen »ermag.

3n biefer Ssene alfo voav es, bag 5opI)ie Sd^röber als

Sinilbe bem fleinen 5ri^ als 5ernanbo gegenüberftanb, unb ba,

mod]fe nun fie im 2(ugenblicf bas Seelenleib biefer 2Tiutter rrie

eigenes empftnben, ober mod]te ber 21nblicf bes unter ber Qual

erliegenben Kinbes fie fo tief erfd^üttern, übern?ältigte fie bas

(5efüEj( bermagen, „bag es minutenlange paufen gab, bie freilid?,"

fügt 5d?röber l^insu, „bas KIatfd]en ber ^ufd]auer ausfüttte."

Daneben aber fpielte fie bie nafeupeifen ^ofen ber 2TcoIierefd]en

Komöbie, toeiblidie fomifd?e (El^arafterrollen, wie bie XX)iber=

fpred^erin, bie (£iferfüd^tige, unb bie berben sänfifd^en XPeiber

in fjolbergs Cuftfpielen mit unDerrpüftlid^er Studie unb Caune,

mad^te gelegentlid? fogar ben präfiben ber Doctorpromotion

in 2Tcolieres Kranfen in ber (£inbilbung nnb fprang über=

Ijaupt überall ein, wo es nötig i):iat Unb 3u?ar nid>t allein

auf ber ^üEjne. XDas an Prologen unb (ßelegenJjeitsbid^tungen

erforberlid) — unb bas wax bei ber pon Siabi ^\x Stabi

3ieljenben Sdiaat nid]t gans n?enig — lieferte fie, falls fein

anberer fid) fanb. holperige Perfe, Ungefd]icflid]feiten bes 2Ius=

bruds in b^n neuen Stücfen perfielen iEjrer ausbeffernben ^anb,

Dabei überrpad^te fie (EinnaE^me unb Ausgabe, ]:iaiie bie (5arberobe

unter fid^ unb u>ar mit ^anbatheii unermüblid? tf^ätig, Sd^äben

aus3ubeffern, 5ßI?Icnbes 3U ergänsen; toas an Stiderei gebraud^t

rourbe, lieferte, in biefen erften 3ti^ren, fie allein. Unb 3U

bem allen ruijte il^r ^uge mütterlid? prüfenb unb forgenb auf

ber gansen (5efellfd)aft, für bereu leiblid^es U)oI]Iergel]en unb für

bereu moralifd^e fjaltung fie fid] gemiffermagen mit perantmortlid^
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füB^Itc. Xlamentüdi bie jüngeren, unpcrJ^eirateten iDetbItd]en Zfixt=

glieber ber Gruppe [fanben hei x^v einen suoerläffigcn Hütf^alt,

müttcrlid^en Hat in allen 2Infed]tungen, bte ber Beruf mit fid^

bringt, unb, wo es not tliat, andi tEjatfräftigen 5d?u^. X>a*

für pflegte fie aber im anbern Saüe, voenn eines burd] feinen

Cebensrüanbel 2(nftog erregte, nid^t lange 5U facfeln unb, foiüeit

^<X5 überJjaupt möglid) u>ar, auf Entfernung bes ober ber

Sd^ulbigen 3U bringen. 5teilid^ mußte grabe ii'iet oft genug

im 3"i^i^^ff^ ^^^ Kunft unb ber Kaffe ein 2luge 3ugebrücft

n?erben, unb bas ijauptbeftreben barauf gerid]tet bleiben, nur jebes

öffentlid^e Ürgernis 5U r>ermeiben. X>as war aber für bamalige

Perbältniffe ^dion ein groger (3evoinn.

Vov aöem jebod] u?ar ber (Einflug if^rer perfönlid^feit auf

2l(fermann iBjm felbft unb ber Kunft 3U größtem Segen. 2ldet=

mann, von Stimmungen bes ^(ugenblid's beljerrfd]t unb fremben

€inflüffen leidet 3ugänglid>, beburfte einer fo fül^l unb nüd^tern

21Tenfd]en unb Vinge beurteilenben Begleiterin, um 3um ^iele 3U

gelangen. Sie Ijemmte feine Unraft, griff aus bem unerfd^öpflid]en

Quell feiner projefte mit fidlerer fjanb bie lebensfäl^igen B^eraus

unb brang auf beren Dertüirflid^ung. So lenfte fie feine ungeftüme

ll^atenluftige Statur in georbnete Bal^nen. Zlidit immer freilid^ xvat

biefer ftille Kampf gegen ^en tief in feinem Cl^arafter u?ur3elnben

^ang 3U 2lbenteuern erfolgreid). ZlTel^r als einmal burd]freu3fe

feine planlofe WiUfüt ih.te fein burd^bad^ten projefte, unb meBjr

als einmal mußte fie es erleben, ^a^ ber arglofe TTiann ben

liftigen Konfurrenten unb falfd^en ^reunben, allem 'abtaten 3um

Cro^, ins (5arn lief.

Unb bodi mürbe es ^en d^atfad^en nid]t entfpred^en, woüte

man 2Idermann nur ben Huljm laffen, als 21Tann feiner 5rau

bem Unterneljmen t>en Hamen gegeben 3U liahen,

€r n?ar nidjt nur ber Direftor, ntd^t nur, gleid) feiner 5rau,

eines ber rielfeitigften ZtTitglieber ber Gruppe, fonbern vov allen

T>ingen oE^ne ^u)eifel bie «weitaus bebeutenbfte fd^aufpielerifd^e Kraft.

2tbgefeB^en von feinem eigentlid^en Hollenfad?, I^alf aud? er überall

aus. So in £iebl?aberrolIen x>om Sd^lage ^es IHellefont in Ceffings
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Sava, Einfangs ftanb and] ^as gan^e '3aüetvoe\en unter iljm, er

birigierte unb arrangierte, erfanb felbft einige Pantomimen unb

^allets (feine „^auernEjod)5eit" blieb lange ein ^ugftücf), ja

fprang fogar tro^ feiner ftarfen, mit ben 3aEjren immer 3u=

nei^menben Korpulens (](75^ fd^ilbert iBjn eine fritifd]e Stimme

als „von mittelmäßiger Cänge unb Vide"), „mit rounberbarer

Ceic^tigfeit burd] einen filberpapiernen Spiegel unb flog als

pierrot (im XDettftreit) üon einem fjaufe 5um anbern." (Ebenfo

fpielte er fomifd]e Stegreifrollen. (£r toar alfo im eigentlid]en

Sinne eine Utilite, daneben aber unb tro^bem ber Stern ber

Cruppe.^

^ie ^ufammenfe^ung ber (Sefellfd^aft liat im Caufe ber

3aBjte mand]e lOanblungen erfaB^ren, auf (SIan3perioben, in benen

fie bie (£Iite ber bamaligen fd^aufpielerifd^en Kräfte vereinigte,

folgten Reiten bes ^tiebergangs, roo bas Künftlerperfonal im

u)efentlid)en nur aus (Srögen bxiüen unb üierten Hanges beftanb.

Da ipar es ein groger, nid]t gering ansufd^Iagenber (5ewxnn,

^a%, mod]te es fommen tüie es moUte, ein fold^es fd)aufpielerifcf|es

(ßenie n?ie '^devmann unlösbar mit ber Cruppe oerbunben

xx>at. ^nd] in Reiten bes Itiebergangs befag bie (5efeIIfd]aft in

il^m eine ^ugfraft, um bie fie alte übrigen beneibeten.

Diefe 2ln5ieB^ungsfraft befd]rän!te fid) nid^t allein auf bas

publicum, fie roirfte ebenfo fel^r, ja in pielleid^t nod] Ejöljerem

<5rabe, auf feine ^erufsgenoffen. Hantentlid^ jüngere Calente

fud]ten, unb mit 3,edit, unter unb neben il^m 3U fpielen.

Venn befag er aud^ nidit bas päbagogifd^e Calent feiner S^an,

fo voitfte bodi bas Stubium feines Spieles gerabe auf bie

begabtesten r>ielleid]t ftärfer, als tljeoretifd]e Unteriüeifung. Keiner

iiat bas tiefer empfunben unb fräftiger ausgefprod^en, als fein

^ (Es ift g,exabe^u eine Derbrel^ung ber (Tl^atfad^en, wenn Brad^üogel

((Sefd^id^te bes fönigl. Cf^eaters 3U Berlin I. ^56) von 2lcfermann behauptet,

er fei „^voav fein Sd^aufpteler erfien Hanges, aber ein trefft'

lidjer Direftor" getüefen. 2ludj ber Umftanb, ba§ ^einridj Dünger

biefe tPeisljeit in feiner £effingbiograpl|ie (5. \8\) wörtlich wiebertjolt

Ijat, änbert bavan nid^ts.
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Sticffoljn Sd^röbcr, ber tro^ bcr Pcrfd^tebenE^eit iBjrer Haturen,

bic aud\ in ber fd]aufptclertfd^en Begabung ausetnanbcrgcl^cn, 5U

iEjm als einem unerreid?baren 2T(ufter banfbar aufbli(fte. Hod| ber

(Sreis geriet in einen gemiffen (gntl^ufiasmus, roenn er auf 2Itfer=

manns X>arfteflungen aus ber geit feiner Doflfraft 5U fpred^en fam.

„2(^ermann5 Spiel bis 5um 3aE]re ](756", fd|rieb er ][807,

„fteB^t nod? lebBjaft cor meiner Seele. (£r glänste im 2Iuguft (Cinna),

im Ulfo (Sd^Iegels danut), im (Eato, im 2T(itEjribat, im Öbtp,

im 0rosman (^aire), im polieuct, im ^eüerley {VTiooxes

Spieler). 2(us obigen, ben Ulfo ixnb ^eoerley ausgenommen,

bie xd] breigig ^al:ive fpäter antrat, üon mir nie gefpielten Hollen,

finb nodi ganse 2luftritte meinem (ßebäd^tniffe eingeprägt unb

beu?eifen, n^eld?' einen <£inbrucf er auf mic^ mad]te. „5t:eilid?,"

fügt er I?in3u, „ftanb fd^on bamals ber fomifd|e Sd^aufpieler n>eit

über bem tragifd^en. ^ 3^ erften 5ad)e gab es burd^aus feine

Hollen, bie er nid^t r>olIfommen barftellte. 3^^ erinnere mid?

nid]t in t>en langen l^afyen meiner ^eobad^tung eine einsige

Übertreibung r>on iBjm bemerft 5U l^aben. 3^? fann midi leiber

nid^t rüEjmen, meinem ZTTufter, bem einsigen fomifd^en 5diau=

fpieler, ^en idi für üollenbet erfannte, Ijierin treu geblieben 5U

feyn. Unb mit voeldien Sprad]u?er!5eugen I]atte bie Hatur i£^n

üerfeE^en! es mug nod? ZHeufd^en geben, bie \\d\ feines Sit

5amp\on, 2Inton im pB)iIofopEjen ol^ne es 5U u?iffen (pon

Sebaine), feines Ulfo, Stornfels (Branbes (Sraf t?on 01sbad^),

pauI U^erner, Kauser (Stepiianies Werbet) erinnern. 1>ie\e

mögen beurteilen, ob er in früljeren 3^^^^^"/ ^^i gutem

<5ebäd]tniffe unb bes CE^eaters nid^t überfatt, auf ^^ersen u?irfen

fonnte."

Dergeblid] aber fud^en toir leiber nadi einet u?tr!Iid]en

(Eljarafteriftif bes 2Idermannfd^en Spiels, bie uns in ben Stanb

^ Sdiü^e, bev 2ldexmann in !omtfc^en Collen, wie aUo mir 3U

(Sefid^t gefommenen seitgenöftfc^en Beurteilungen, fel^r I]od? ftellt, will von

feinen tragifc^en Hollen gar nicf^ts miffen. „€r verbavb ben daio, ben

Bcoerley, ben €ffej" (a. a. (D, 3^7).
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fc^te, uns eine lebcnbig^ VovfteUung von bev €igerttümlid]feit

^es\elhen 311 geben. Seinen Paul XPerner in Cefifngs „21Tinna

von ^arnl^elm" l:iahen alle oline 2lusnai}me gerül^mt, aber feine

5eber l:iat uns überliefert, roie biefer 2{(fermannfd?e IPerner

ausgefeljen unb gefprod]en. Keine Huange feines Spieles ift,

jebenfaHs mit feinem Hamen, erBjalten. Sorgfältige HoIIenanalyfen,

wie mir fie r>on fe!^r üiel unbebeutenberen Scbaufpielern befi^en,

rx?aren bamals nod} nid^t Zflot>e, ZXad] ben ^oUen aber, bie iE)m

befonbers glüdten, 5U fd]Iie§en, lüar er nid]t \o feljr reiner

Komifer als f^umorift.

Vas gab iEjm in einer ^eit, wo unter bem Hinflug ber

englifd^en Strömung in unfrer Citteratur ber Sinn für ^umor
unb Bjumoriftifd^e 'DarfteHung u>ieber exwad}te, gegenüber ben

rein fomifd^en Talenten ber älteren Sd^ule eine beoorsugte Stellung.

Der 2tufgaben, bie feiner befonberen Begabung entfprad^en, u)urben

mit ben fteigenben ^a^ven immer meEjr, unb fo bemegte fid?,

tro^ nad^Iaffenber pljvfif'^^^ Kraft, ber alternbe Sd^aufpieler

immer nod} in auffteigenber Cinie. Die le^te Holle, bie er fpielte,

es tt)irb baoon fpäter nod^ 3U fpred^en fein, beseid^nete 3ugleici^

ben (Sipfelpunft feiner Kunft.

(Eines <§uges in ^dPermanns IPefen mug aber nod] ge'C>ad]t

roerben, roeld^er, urfprünglid] eine (£igenfd^aft bes 2TÜenfd]en, aud|

feiner fünftlerifd^en 3Ttbir>ibuaIität iBjren Stempel aufbrücfte unb

3U gute fam, — ein ^ug, an ben aud^ Sd^röbers BiograpI? badite,

wenn er, ber 2(cfermann nod) felbft auf ber "Bü^ne gefeiten,

meinte : in geu?iffen gälten Bjätten il^n felbft feine grögten Hioalen,

<£fhiof unb Sd]röber, nid]t erreid^en fönnen, weil iijnen eines

gefel^It l^abe, „'Udetmanns unerreid^bare perfönlid]feit." Der

Kern berfelben u?ar ein rüeid^es fier3, Ieid]t entflammt unb

erregt in Ciebe unb ^ag ; aber ber le^tere r>erfIog fd^nell, unb ben

(ßrunbton feines lOefens bilbete eine groge ungefünftelte Ciebens*

lüürbigfeit, bie es aud] benen, u^eld^e er im ,gorn bes ^ugenblicfs

gerei3t unb »erle^jt, fd^roer, ja unmöglid] mad^te, if^m bauernb 3U

3Ürnen. (San3 ein Kinb jener überfd]menglid]en ^eit, fül^nte er oft

ein nnhebadites Wort, eine porfd^nelle ^l^at bnxdi Cljränen unb
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Särtlid^e Umarmung, unb roo er glaubte f^art unb ftreng fein 5U

muffen, litt er felbft unter öiefem ^ipang, ber feiner tnnerften Statur

n?iberftrebte. Das £ad:ien mit ber CB^räne im 2Iuge, n^as ben

CriumpE^ feiner Kunft barftellte, entfprad? ber (Srunbftimmung bes

gansen ZTTenfd^en, unb bas r»erlief? t>m Hoden, in xoeldien fie jum 2lu5=

brucf fam, eine über5eugenbe, üBeripältigenbe Ceben5tx?abri?eit.

Die\e gan^e (Ei^arafteranlage hxadite es aber aud] mit fid^,

^a% bie 2T(itgIieber ber Cruppe, n?äJ?renb fie bte prinsipalin mit

aus Hefpeft unb 5wrd]t gemifd^ten (SefüE)Ien betrachteten, iBjren

Direftor wivtlid] liebten. Unb fo fiel aud^ iE^m nid^t feiten bie

2lufgabe 5U, burd) ben Räuber feiner perfönlid^feit, burd> Sd^roffBjett

unb Strenge ber 5tau f^eraufbefd^rporene ober brol^enbe Konflüte

unter ber Gruppe aussugleid^en ober 5U perfd^eud^en. —
Tlhev bie ^ehn J^aiite, bie jtDtfd^en ber erften prinstpalfd^aft

unb ber neuen lagen, u>aren am CEjeater felbft ebenfo rpenig

fpurlos vorübergegangen, wie an ben Darftellern. ZWandies iiaite

fid] in5tt)ifd|en t?eränbert, (Sottfd^ebs ^errfd^aft toav, wenn nod^

ntd]t pöllig — menigftens auf bem Cfjeater nid^t — gebrod^en,

fo bod? fd^u^er erfd]üttert, neue ZHenfd^en a>aren in bie ^öEje ge=

foinmen unb mit tl^nen neue '^been, bie eine nabenbe Umu)äl5ung

auf bem (Sebiete ber fd^önen Citteratur anbeuteten unb r>or=

bereiteten. TXod] maren es nur oereinselte Sturmpögel, bie auf=

ftiegen, aber fie fagten bem IDetterfunbigen genug, unb and\ ber

oberfIäd]Iid>e 'Beobaditet mugte fpüren, ba^ neue Dinge im

IPerben.

Tlndi in jenen entlegenen XDinfel, in bem ^Itfermanns 3um

erftenmal lieber oor ein beutfd^es publifum traten, wav bereits

ein Klang ber aufgeregten ^eit gebrungen. 2lllerbings u^ar gerabe

I^icr in (5ottfd)ebs fjeimat ber Himbus feines Hamens nodt

faum Derblagt. Die Königsberger beutfd^e (5efeIIfd]aft, weidie

fid) bie pflege ber fd)öntt>iffenfd]aftlid)en Beftrebungen 3ur fjaupt=

2tufgabe mad^te, fonnte gerabe3u als ein fjauptorgan (Sottfd^ebs

unb feiner Hid^tung gelten. 2lbev felbft unter ben (Setreuen regten

fid) fe^erifd)e 3^^^". ^cin fanb an Klopfto^ (Sefatten unb

lieg, tt?a5 allerbings mel^r von Selbftänbigfeit als (Se\d\mad seugt.
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aud\ ^obmcr als X>td]ter gelten, tro^bem betbe r>on £eip3tg in

Tldit axib TSann getljan iparen. Unb eBenfo wenig ftimmte man

in bie üon bort ausgeljenben abfälligen Urteile über bie Ceiftungen

bes berliner Kritikers £effing ein. Don ^en perfönlid^feiten

freilid?, meldte felbft als 5üB)rer iinb ^inreger t?on Königsberg

aus in bie ^emegung eingreifen follten, liatte nodi feiner ben

entfd]eibenben 5d|ritt getEjan, ber ibn für aEer 2lugen t)on ber

21taffe fonberte.

1)er breigigjäEjrige Kant ftanb im begriff fid] 3U Ijabiütieren,

ber fed^s '^^alix jüngere Hamann fud]te in ber 5t*^i'nbe als ^of=

meifter fein (Slücf, l^erber unb Hippel fagen nod^ auf ber

Sd^ulbanf, ber eine 3U ZHoI^rungen, ber anbere in (Serbauen.

2tud] 3oi?ann (Sottljelf Cinbner, f^amanns 5reunb, ber fpäter

in Königsberg als profeffor ber T>id]tfunft, ^eruf unb Z'teigung

folgenb, Iitterarifd]e 3"tereffen liegte unb pflegte, liatte gerabe

bamals einftu^eilen , u?ie fjamann, in ber 5rembe ein 2hnt

gefud]t. Unb r>on bem Kreife geiftig angeregter junger Ceute,

bie in fjamanns unb Cinbners Stubienjabren fid^ um jene

beiben gefammelt, roar eigentlid^ nur einer in Königsberg 3urücf=

geblieben, unb biefer u>ar feinesmegs ber bebeutenbfte, »ielleid^t

aber ber feltjamfte, jebenfalls ber einsige, roeld^er gerabe für

Sd^aufpiel unb ^Ejeater lebenbiges, ja man fann jagen Ieiben=

fd]aftlid)es 2^teve\\e liegte. (£s ift baB?er fein lOunber, tia^ eine

(Erinnerung Sd^röbers aus ber Knabenseit gerabe an biefer

perfönlid]feit Ijaften geblieben ift. (£r entfann fid) „eines

geroiffen 2Tcagifter Caufon, ber ben proben beimol^nte unb feine

Überfe^ungen ans bem 5ran5Öfifd]en, ben ^artüffe, bie 2T(änner=

fd^ule u.
f.

u)., in erbärmlid]en beutfd^en Derfen in bie 5eber

fagte."

X)iefer rounberlid^e (5efeE, ben Hamann ben preu^ifd^en

Diogenes nannte, unb ben 2tuguft ^agen fpäter einmal treffenb

mit einer jener grotesfen fpuffjaften Figuren, u)ie fie (£. ^. 2t.

^offmanns pl^antafte 3U geftalten liebte, r>erglid]en hßt, war

allerbings voolil geeignet, einen unaui?Iöjd]Iid]en (Etnbrucf 5U Bjinter=

laffen. Seine Perbienfte um bie beutfd]e Citteratur finb 5um
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niinbeftcn \elit fragtoürbig, wie ev bcnn im Ccben mefjr original

iDar als im Did^ten. Tlhev fo unbcbcutenb aud^ feine poejten

irarcn, fo feB^r in ibnen eine geipiffe I^anbrüerfsmägige ^ehext--

fd^ung ber äugeren 5orm — Bis 5ur Spielerei ausartenb —
überrpiegt, ein irenig von ^em neuen (5eift ber ^eit ift bod] aud^

{)ier 5U fpüren; unb rüenn (Sottfd]cbs tEjeatralifdie ^eftrebungen

in ibm ben rcärrnften Betounberer unb (5efinnungsgenoffen finden,

aud^ Klopftod rüB^rt fein ^ers, unb voas bas XDid^tigfte, felbft

ben Hegelsrpang ber (Sottfdiebfd^en CBjeorie fprengt er unb

liefert in feiner Bearbeitung pon 0tn?aYS Denice preferoeb (u. b.

C (Safforio) ber beutfd^en Bübne ein XDerf, bas in (£barafter=

5eid?nung unb SsenenfüEjrung in fd^roffem (Segenfa^ 3U bem

Ibealbrama ber fran3Öfifd)en Klaffifer, bas (S>ott\ä:ieb allein gelten

laffen upoflte, ftanb. Wie bies mit feiner errüäijnten ausgefprod|enen

SympatP^ie für (5ottfd^eb in €inflang 3U bringen, bleibe baEjin-

geftellt. 3^^ßi^^in aber rourbe er baburd^ 3U einem ber erften

Vermittler jener englifd^en (Sefd^madsrid^tung auf ber beutfd^en

Büijne, bie feit ben erften fünfsiger fällten bes \8. 3al^rijunberts

mit u)ad^fenbem «Erfolge bas beutfd^e CE^eater Sd^ritt für 5d?ritt

eroberte.

Diefe alfo auf jeben SctU bod? nid^t alltägltd)e €rfd^einung war

es, bie in etwas fragtoürbiger (ßeftalt fid) Sd^röbers (Sebäd^tnis

einprägte. Die Sd^aufpieler mod^ten aHerbings über iBjn lad^en,

u?enn ber iiageve 2TJagifter auf ben proben erfd^ien unb mit

el^rfürd^tiger rteugier eifrig, ernftBjaft fid? bemül^te, iB^nen von

ibrer Kunft etwas absuguden. €r n?ar nämlid] ein r>ielbegcl)rter

3mpro»ifator unb, febr ftolj auf biefe (5abe, beftrebt, bei öffent«

lid^em 2tuftreten in tt>ürber>oIIer 2(ftion ftd7 als Künftler 3U 3eigen.

So 30g iB^n ins CF^eater nid)t fo fe£jr bas '^nteveWe an ber ^id]tung,

roie an ber Darftellung. Hnb eben aus biefem 3ntereffe erflärt

fid] andi bet für einen 5d|ulmann — er roar es freilid] oB^ne

jebe Steigung unb inneren Beruf — immerBjin etmas anftögige

perfönlid^e PerfeB)r mit bem Sd^aufpieleroolf. Den prin3ipalen aber

irar ber B^armlofe CB^eaterentJiufiaft nidit unroillfonimen. ^ie

perfönlid^e 'Bevübmng mit bem in ben litterarifd^en X)ingen unb

£ i 5 ni a n n , Sdjröber. 5
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Kreifen etwas geltenden Zfianne formte nur als (3exx)inn hetvaditct

lüerben, bcr bic fd]Icd]ten Überfc^ungcn, bie man babet in Kauf

ncl^men mugte, wol^l aufwog.

Von ^en Überfe^ungen, beren 5d?röbcr ge^enft^ ift fidler bev

CLartüjfc auf btc ^üB^ne gefommen, r>ermutlid] audj nodi anbre

(grseugniffe feiner 5ßber auger beut eru>äbnten (5afforio, ber als

^tuffel^en erregenbe ZToDität entfd^ieben eine Bereid^erung bes He=

pertoirs genannt toerben burfte. ^ber aud^ fonft ipugte Caufon

fid] ^en X)ireftoren 5U empfeljlen; burd^ tmpror>ifterte Epiloge, „^b--

ban!ungen", beren Perfe allerbings — er iiat einige ^avon bruden

laffen — gleid^falts bas präbifat „erbärmlid?" r>erbieneit, bie aber,

fd^nell entftanben, fd]nell gefprod^en, fd^nell üergeffen, iljren S^ed
erfüllten. Unb and] ^Idermann fonnte es fid] tt)ol7l gefallen laffen,

roenn ber (£ntl|ufiaft iE^n als „2Tlufter eines pollfommenen 5d^au=

fpielers" in Derfen r>erBjerrIid]te, aus benen eine probe 5ur

CBjarafteriftif bes 5ei^rnben u>ie bes (gefeierten I^ier einen plat5

ftnben möge: ^

„€5 fielet dtialia felbft ben muntern 2^cfermann

311 feinem j^eur unb ^lei^, in it^rem (Tempel an.

Se^v oft vokb €r meit mel^r als feine trüber tl^uii,

^efc^äfttgt mit fidj felbft, toenn jene forglos rul^n.

€r lan3t mit leidstem (fu§ bei feinem fc^tperen £etbe

Hnb überfe^t ifran3Öfd? 5U feinem §ettr>ertreibc.

Wenn er als ein ®bip in Kaferei cerfinFet,

Wenn er im ^ofentl^al roie ein Sc^maro^er trtnt'ct,

Wenn er als im Scapin aufs nieblidjfte betrügt,

So Yoivb man überall nergnügt."

3n äBjnlidjer IDeife wevben nod] einige teils tragifd^e, teils

fomifd^e Hollen 2tcfermanns aufgefüE^rt unb 3um Sd^lug aud^

^ £aufons (Erfter Derfud^ in (5ebid?ten, Königsberg H753. 5. 32^ f.

,,inufter eines collfommenen Sdjaufpielers in ber perfon bes f>errn Tldev^

manns, je^o Dircctors einer (Sefellfdjaft in Dan3ig. Ennius ingenio

maximus, arte radis. Ovid/' 3^ möchte aus ber 2Se3eid?nung üon Sd^röbers

ITTutter als „Sd^röberin" unb ber (Ermäi^nung ber ruffifd?en (Erfolge

fd?Iie§en, ba% bie Perfe mel^rere 3atjre frül^er entftanben, als fte gebrucft

finb, b. tj. bei bem erften ^lufentf^alt 2lcfermanns unb X\Xab. 5d?röber

in Dan3ig ^7^7.
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mit galanter iinb 3ugleid? cffeftoollcr XPenbung feiner (SefäEjrtin

„Unb feine Sc^robertn ujtrb feine £iebfte 3eigen,

Dod^ Huglanbs Kaiferin flatfcbt betben, idj n)ill fdjmeigen."

Der äußere (£rfoIg ber Königsberger Cl^eatercampagne tedit--

fertigte aufs glänsenbfte bie von 2lcfermann barauf gefegten £ioff=

nungen. Die Dorftellungen, n^eld^e mit fur3er Unterbred]ung

(pom \5.— 5(. T)e5ember) bis (£nbe ZlXät^ {75^ u?äE|rten, fanben

großen Zulauf unb brad^ten gute Kaffeneinnal^men. IDaren es

aud? nur Prooinserfolge, fo legten fie ^odi ben (5runb 3U größeren,

gewichtigeren. XDas bem publifum an hßhievet Iitterarifd]er

23ilbung abgelten mod]te, erfe^te es burd] lebB^aftes ^nteve\\e,

lüeld^es audi barin 3U Cage trat, ba^ Königsberger Kapitaliften

fxdl bereit finben ließen, für ben geplanten Cijeaterbau (Selber

üorsufd^ießen. 2lls ein weiterer Erfolg mußte es angefel^en werben,

t>a^ es 2Icfermann gelang — für bie §ext bes Saues — eine

Crroeiterung feines Spielpriüilegs auf ben Umfang ber gansen

TXlonatdiie burd)3ufe^en.

So gab es im 2tdermannfd^en fjaufe lauter froBje (Sepd^ter;

nur einer mad^te eine 2Iusnai^me: ber 3eEjnjä^rige 5d]röber, 3"
biefer §eit war es, wo bie erften tiefen Sdiatten in feine Kinber=

feele fielen, Sdiatten, bie aud) fpätere Iid]te €inbrüde nie gans

3u üerbrängen r>ermod]t l^ahen,

Körperlid) unb geiftig liatte er fid? in jeber 'Be^ieh^ung erfreulid)

roeiter entmicfelt. Das angeborene fd^aufpielerifd^e Calent, t?on

ben Altern gepflegt, fanb veidien Spielraum 3ur Betbätigung, iljm

unb bem publifum 3ur 5reube. IDirb bod} fogar ersäl^It, ba%

fd]on in Dan^ig, gelegentlid? einer ^luffüEjrung r>on X>estoud?es

poetifdiem T)orfjun!er (in ber Bearbeitung ber 5rau (ßottfd^eb)

bas Derbienft bes fleinen ZHimcn um ben Erfolg bes 2lbenbs t)on

ber Kaufmannfd^aft mit einem (Befdjenfe anerfannt roorben fei.

Die Hid^tigfeit biefer r)on ZtTever aufbewal^rten 2tnefbote r>orau5=

gefegt, ift biefelbe and} infofern bead)tensu?ert, als fie bemeift,

meldie fünftlerifd^e ^lufgaben man bem ^eiiniälivxgen fd]on 3umutete.
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Die Holle ber CEjarlotte, um bie es fid^ Jjier I^anbelt, ift nämlid?

allerbings eine Kinberroüe — ftellt aber an ^as (ßebäd^tnis unb

an bie gungengeipanbtijeit bes T^arftellers red^t Ijolie ^nforberungen.

Die Ssenen, in weidien fie auftritt, befontmen burd^ fie 5arbe

unb £eben, unb in ber fjauptintrigue bes Stücfes fpielt fie gerabe=

5U eine ent[d^eibenbe Holle. €s ift übrigens ein red^t fatales

Kinb „biefes jüngfte 5rciulein r>on seE^n bis elf ^ah^ven" , ein alt--

fluges, fred^es, oorlautes, »erlogenes Ding, ^as oon fid| felber

fagt, „roenn es ans Cügen gel^t, fo fomme id) niemals übel

5ured]te"; als iEjr ein junger 2T(ann i:>a5 Kompliment mad]t:

„Wollte ber ijimmel, ba^ Sie fo alt als u>t^ig u?ären, id] näfjme

Sie ben 2tugenblid", etwibett btefes Kinb : „Hun, idi wiü fd]on

mad]en, ba% id} grog u?erbe; leben Sie tüof^I, id^ mug u?eggeB)en,

benn u>enn man uns Ijier altein beifammen fänbe, fo möd]te man
nur was unred]tes benfen", unb auf bie Bitte um „ein Zfiänldien"

gibt fie 3ur 2lniwoü: „Das bleibt bis na&i unferer ^od^3eit."

Unu)iII!ürIid^ t^ut einem ber arme Heine Sd]elm t)on Sd)au=

fpieler leib, ber feine Kunft an biefem unB^eimlid^en, !oboIbartigen

IDed^felbalg oerfud^en mugte unb ber in ber IDiebergabe biefes

(gerrbtibes, bas übrigens im ^eitgefd]matf voav, feinen erften

irirflid^en CriumpEj als CBjarafterbarftetler feierte, ^ber audi in

anbern Hollen, u?ie fpäter 3U ermäl^nen, — bes ^emanbo in

Sancio unb Sinilbe ift fd^on oben gebadit u>orben — fanb er

Beifall, unb bas jüngfte ZTTitglieb ber Cruppe burfte als erflärter

Cicbling bes publifums gelten.

3nnerbalb ber oier IDänbe bes elterltd^en Kaufes oeränberte

fid? aber mit einem Sd^Iage bie Sad^Iage.

Beibe €Itern l^iatten roenig S^it fid] eingebenber mit il^m 5U

befd]äftigen. 2ldermann iiatte als Dire!tor unb fleißiger Sd^au=

fpieler üollauf ben gan3en Cag 3U ttjun; er l:iatte ^wav, wie bie

für ben Unterrid]t Sd]röbers gebrad^ten 0pfer beu?eifen, ben beften

IDillen, I)infid]tlid] ber (£r3ieBjung bes Stieffol^nes feine 5d]ulbig=

feit 3U tlinn, es fehlte if^m aber an jeber rrärmeren Ceilnal|me

an jebem tieferen Derftänbnis für bie inbioibueEen Bebürfniffe

biefer Kinberfeele.
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Vk VTintiet wieget, neben il)tem fünftlerifd^en Beruf mit

fjaus» unb IPirtfd^aftsforgen überlaftet — ftcttten t>od\ je^t

aud} nodi bie beiben jüngft gebornen Kinber, bas eine 3tr>ei, bas

anbere faum ein Bjalbes 3aljr 5äEjIenb, groge ^nforberungen an

fie — , mod]te aud] frob fein, tt)enn fie bie Vevantwottnng für

bie geiftige unb !örperlid]e €r5iel]ung iEjres (grftgebornen auf anbere

5d]ultern abtpälsen fonnte; t)ielleid]t roar aud] eine übertriebene

5d7eu mit im Spiele, man möd]te in einer gleid]mägigen 'Beviid-

fid]tigung biefes Kinbes aus erfter (£I]e eine Ber>or3ugung besfelben

mittern unb rügen; jebenfalls be|d]ränfte fie mütterlid]e Cieb=

fofungen iE]m gegenüber auf bas befd]eibenfte 2T(a§ unb fümmertc

fid] in ber Hegel menig ober gar nid]t um fein Cl]un unb Creiben.

Vas warb für alle, am meiften jebod] für ben Knaben, ein Unglücf.

Venn leibet voat bie perfönlid]feit, xx>eld>ev nun an Stelle ber 2Ttutter

es oblag, feine täglid^e unb ftünblid]e (£r5iebung 3U leiten unb 3U

überrt)ad]en, in feiner IDeife für biefen Pertrauenspoften geeignet.

XDer immer aud] 3U)ifd]en ](753 unb ](776 für3ere ober

längere ^eit als ZlTitglieb ber 2(cfermannfd]en Cruppe an-

geE]örte, hewa^vte, einerlei, ob er in ^rieben ober Unfrieben ge=

fd]ieben, eine böd]ft fatale unb unangenel]me (Erinnerung aus

biefer ^eit: an bie (£inf]elferin ber Cruppe, Clara fjoffmann, bie

fd]on aus Huglanb mit E]erübergefommen war unb bis 3U it]rem

^776 erfolgten ^obe als VTiitqlieb bes 2ldermannfd]en fjausftanbes

unb als Dertrauensperfon ber prin3ipalin allen, bie mit i^v in

Berüijrung !amen, bas Ceben 3U verleiben mugte: „X>as fd]Ied]te

(5efd]öpf benu^te bie unglüdlid]e Neigung iB]rer patronin 3ur

€ifertud]t, iE]r I]albe IPaBjrEjeiten unb gan3e Cügen in ben Kopf

3U je^en, um fid] beliebt 3U mad]en unb anbere an3ufd]tt)är3en."

Dag biefe Sd]tlberung, bie Caroline 5d]ul3e ^ pon iE]r entworfen,

leiber nur 3U getreu, bas follte aber feiner fo bitter unb (d]mer3lid]

burd] lange 1}alive erfaf]ren, als 5d]röber.

^ IX>aI]re (Sefc^id^te meiner tt]eatraltfd]en £aufbat]n in ^oltcis Bei*

trägen 5nr <Sefd]id]te bramatifdjer Kauft unb £tttcratur. 1(828. 3 Bb.

5. ^98. Dgl. unten.
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3n fo unfauSern ^änben glaubte Sd^röbers ZlTutter iljren

Knaben woiil aufgcB^oben unb geborgen! Vie bosbafte KIät[d]erm

rerleugnete aud^ fyet tBjre Hafur ntd]t; fie roarb ber feinblid^e

Vämon, wcldiev Zfinitex unb Ktnb auf 3^^^^ J^inaus einanber

entfrembete unb bem f^eranirad^fenben bas elterlid]e Baus 5ur

f^ölle mad)te. Sie r>ergiftete unb untergrub, anfangs üielteidit

nur aus ZtXangel an Derftänbnis, fpäter aber — burd] ben er=

bitterten f^eigblütigen Knaben gerei5t — mit Ijämifd^er ^osl^eit

planvoU bas DerEjältnis 5d]röbers 3U feinen (Eltern.

Sie beutete natürlidie äugerungen einer ungeujöijnltd^ Ieb=

I]aften Knabennatur als Bosl^eit, Unart unb Starrfinn, ber ge=

brod]en werben muffe. Sie erretd^te es — burd^ roeld^e TXiittcl,

toiffen roir ntd]t, aber bte ^I^atfad^e fteJjt feft — ba^ aud\ bte

(Eltern mit il^ren 2{ugen fa!jen unb nad} ii^ren Hatfd]Iägen per=

fuE^ren. 3^^^" mutiüiüigen Knabenftreidi al^nbete fd^roerfte förper=

lid^e ^üd|tigung, unb ein liebevolles, Itebefäl^iges Ktnberl^ers

rnarb aufs graufamfte r>erfd]üd^tert unb oerängftet. Selbft bte

€rfoIge auf ber BüJjne mollte man i^m im (Elternfiaus nid^t

gelten laffen: „Vas finb einige bumme 3iingen, bie X>ir flatfd)en!"

ZTian mug fid^ bies Ktnberelenb üergegenit>ärtigen, um einen

Porgang 3U r>erftel^en, ber in biefe 3^^^^ f^^*-

X>er 5d]aupla^ besfelben tft IDarfd^au. X)ortE?in iiatte

nämlid^ 21 cfermann im 2tpril ][75^ eine 2Iufforberung feines

eEjemaligen Kompagnons r>on ber Sd^ibli^, Ceppert, gelodt, fid^

mit ibm, ber im ^eft^e eines fäd^fifd^en Privilegs, für ben Sommer

nod) einmal 5U einer gemeinfamen Unternel^mung 3u verbinben.

T>er ^rang in bie ^erne unb bie ^lusfid^t auf gute (Einnahme

l^atten 2tdermann beftimmt, mit feiner Familie unb mit feiner

Gruppe biefem Hufe 5oIge 3U leiften.

5ür Sd]röber mod^te in bem IDarfd]auer Hepertoir feine

Deru)enbung fein, jebenfatls hetmt er Bjier bie ^ül^ne nid^t,

fonbern u?arb in bie Sd^ule get!jan, unb 3mar hei ben 34^iten.

2tnftatt ber barfd]en »gured^tmeifungen, ber Sd]elte unb Sd^Iäge,

bie er üom elterli(i]en ^aufe £jer getüofjnt u?ar, empfingen iEjn

Her milbe CeFjre, freunblidie IPorte, unb bas bebrängte Kinber=
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Ficrs fül)lte o5er glaubte wenigstens fid| oerftanben. ^eljutfam unb

mit grögtem (5e\d}id toax^ feine erregbare pfjantafie burcf] ben

romantifd^en Räuber bes fatEjoIifd)en (Bottesbienftes empfänglid?

geftimmt unb bem fjersen bes foId)er Sprad^e enttDÖJjnten Knaben,

roas i^n bebrängte unb bebxüdte burd) fanftes ^ureben entlodt,

CeBjrer unb 5d?üler umfd^Iang balb ein 'Banb geBjeimen €tn=

Derftänbniftes. Unb als erfterer jenes Derfdiroiegenl^eit genügenb

geprüft 3U blähen glaubte, niad^te man offen bem Knaben ^en

Porfd]Iag, für immer bort 5U bleiben. (£ingefponnen in bie ^e^e

ber bämonifd^en Überrebungsgabe, Björte ber Kleine nur bie

locfenbe Stimme, bie il^m €rlöfung r>on feiner ljäuslid]en Peinigerin

Derl^ieg, unb u>ar balb geu?onnen. Keine ZHiene perriet ben Altern,

u?as in il7m porging, 2Iber am ZlCorgen ber ^IbfaE^rt u?ar er

aus bem (£IternE)aufe r)erfd]tounben. Dergeblid] ujaren Ztad]fragen

ber geängftigten Butter im Klofler, cergeblid] fud^ten bie Znit=

glieber ber (Sefellfd^aft ben Verlorenen in ben Strafen XParfd^aus,

pergeblid] roanbte 2(cfermann fid) an bie polisei.

Ziehen ber ^elle feines 3eid]tt)aters üerftedt, liarrte ber

;^Iüd]tling beffen, mas fommen follte. 3^"^^^ iiatte itjn angeu^iefen,

rufjig $u bleiben, aud^ roenn er bekannte Stimmen hßxe, ^a
fd^Iug eine iljm allerbings rooEjIbefannte an fein 0l^r. ZHitten

in ber ,§elle bes paters ftanb ber Sd^aufpieler Krol^n, mit großem

Itngeftüm auf jenen einrebenb. KroJjn l^atte nämlidi ben Vexbadit

nid|t los u?erben fönnen, ba% bod} bie 3ßfiiiten im Spiele feien,

unb n?ar entfd^Ioffen, nod] einmal bas Sugerfte 5U n?agen.

3ntmer eifriger brang er auf ben pater ein, jener u^eljrte

berebt, jebod) fo leife, ba% ber Caufd^er nid|t üerftel^en fonnte,

xoas ex fagte, Derbad]t unb ^efd^ulbigung ah. Da gab ein guter

(Seift bem Sud^enben ein, nod? einmal an bas finblid^e (SefüJjl,

bas, tro^ allen elterlid^en Sd]lägen, liebeiparme £^er5 bes linahen

5U appellieren. Zfiit geipaltiger Stimme begann ex 5U rufen

:

„5ri^, Svi^, u)o bift bu? ^Deine ZTTutter serrauft fid] bas ^aar!"

unb bergleid^en mel^r. Unb, fiebe ba, mit einem Sd]lage u>ar

ber Räuber gebrod>en, laut meinenb antu?ortete ber Knabe aus

feinem Perftetf, bas ber pater, oiine ibin eines Blicfes 5U u?ürbigen,
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faltBIütig öffnete. ^ur gegen Kro!>n bemerfte er: „^ätte ber

3unge nodi btefe probe überftanben, fo roar er für (£ud]

perloren unb feine Seele gerettet/' tEBjränen ber ZHutter unb

Sd^eltrporte 2Itfermann5 empfingen ben Qlixdlid} Entronnenen.

2Iber eine bauernbe Befferung in bem DerE^ältnis bes Knaben 3U

feinen Eltern bvadite biefer Dorfall nid^t. ^eibe Eltern ernannten

nid^t, ^a% ^ie f^auptfdjulb bafür, ^a^ es fo rr>eit ^atte fommen

fönnen, nur an il^nen lag, ba^ bie fd^einbare unfinblid^e Vet-

logenEjeit, voeldie in biefem i^eimlid^en Einperftänbnis mit 5remben,

in ber forgfältigen Derfjel^Iung feiner 51ud]tpläne 3U Cage trat,

nur bie natürlid]e 5oIge baoon n?ar, ba^ man es oerfäumt liatte,

bas Pertrauen bes Kinbes 3U feinen natürlid^en Hatgebern unb

Pertrauten, ben Eltern, 3U tpecfen unb 3U pflegen. Vie 3^fiiiten

fonnten mit PoHem 3.edite ftd] Derteibigen, ba% fie, inbem fie fid]

biefes Pertrauens bemäd^tigten , niemanb beraubten: es wav

Ijerrenlofes (5ut geu>efen.

Unb fo u?ar unb blieb benn nadi wie vot bie böfe ^aU

geberin ber Dämon bes Kaufes unb ftanb 3ix)ifd^en Eltern unb

Kinb, jebem Perftänbnis unb jeber Perftänbigung «?eBjrenb. 3<^/

ifjr üerJjängnisüoIIer Einflug tpar nod] im Steigen. Sie fe^te es

balb barauf burd?, ben Kleinen vom Cifd]e ber Eltern 3U entfernen,

an bem er oBjnel^in nur ftel^enb — rpäl^renb bie Übrigen fagen

— bie Znay3eiten hatte einnel^men bürfen. 3^^t mugte er mit

bem (5efinbe fpeifen.

2T(ittIermeiIe aber, mabrfd) ein lid? unmittelbar nad} ienen

XParfd^auer Erlebniffen, ^atte ^dermann lieber feine Sd|ar 3u

einem XPanber3uge in bie S^tne mobil gemad^t. Diesmal jebod^

ging es nad\ XPeften. Das errt>eiterte Spielprioileg, toeld^es ifyn

für bie Dauer bes Königsberger CE^eaterbaues bie gan3e preugifd^e

2TTonard]ie erfd]Iog, gab iljm, rr»ie er benfen mod^te, 3um legten-

mal auf lange ^eit, nodi einmal vedit ausgiebige (SelegenEjeit,

feinem f^ang 3um Itomabenleben bie ^ügel fd^iegen 3U laffen.

Diefe KünftlerfaEjrt, faft genau ein ^al:iv voäiitenb, vom ^nli

\75^ bis 3um 2luguft j(755, bot aber 3ugleid? aud] fel^r eru)ünfd?te

<5elegenljeit, bie neue Gruppe bem publifum im Heid^e befannt 5U
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madien unb Ittterarijd|C Derbinbunqen ansufnüpfcn, rt>eld]e ber

fünftigcn (Scftaltung bes Hepertoirs sugutc fommcn foHtcn.

(5an3 leidet wav es immev^xn nidit für einen ZTCann wie

Zdetmann, ber burd^ feinen ^ufentfjalt im ^tuslanb auger 5üEjIung

mit ber Citteratur unb t>en tonangebenben perfönlid)feiten, mit

bem geitgefd^macf geraten wav, mit ^en beiben, ben VTiatft he--

Bjerrfd]enben prin5ipalen 5d^önemann unb Uodi ftd^ in einen

IDettftreit einsulaffen. X)iefen Ceuten, mit iljrem feit 3^^^^^" 9^'

feftigten HuEjm, an ben i^auptorten iBjrer XDirffamfeit gerabesu

bie Spi^e 3U bieten, verbot 5unäd]ft ber (Eljarafter bes prioilegs,

roeldies iB^n auf bie preugifd^en Staaten befd]ränfte. 2Iber aud]

fo u?ar ein 2tuftreten in fjalle ober in Berlin für ben neuen

^ireftor, beffen Hame nur in 5d]aufpieterfreifen etwas bebeutete,

ein IPagnis, über beffen ^tusgang man feE>r woiil im ^u?eifel

fein fonnte, Unb wenn 2lcfermann aud^ nodi fo feEjr auf feine

unb feiner Künftlerfd^ar Ceifiungen pertraute, er foUte bodj immer

erft fid> eine günftige Stimmung erfämpfen, bie jenen pon üorn^

I^erein fid]er wav. €in (Smpfeljlungsbrief r>on (Sottfd^eb ^ätte,

wie bie ^inge je^t lagen, eljer fd^aben als nü^en fönnen. (ßerabe

fürs 3UDor mar in Ceipsig burd^ bie u?egen ber 0perette

„"Der Ceufel ift los" 3u?ifd^en ib^xn unb Kodj entftanbene Sebibe

bas ^nfel]en, weldies (5ottfd]cb als Vermittler 3u?ifd^en Citteratur

unb Bübne immer nodti genoffen, fd^roer gefd]äbigt u)orben; unb

wenn aud] ber (Lato unb bie bramatifd^en (£r3eugniffe ber gefd|icften

5reunbin fid^ r>eri^ältnismägig feE^r lange nod^ im Hepertoir

ijielten, fo oiel mugte jebem, ber auf bie ^eid^en ber §eit aditete,

flav werben, bie periobe ber <5ott\d^eb\(i]en ^iftatur auf ber Bül^ne

u?ar il^rem <£nbe na^e. '^e^t galt es bie Cofung erfragen, nid]t

meE^r in bem immer mel^r üeröbenben £eip3iger fjauptquartier,

fonbern bei ben jungen Ceuten, bie in Ceip3ig, Berlin unb Hamburg

bie Leitungen fd7rieben unb 3ugleid7 il^re (5eu?anbtl^eit als Über=

fe^er an bramatifd^en (£r3eugniffen t>erfud]ten, roeldie u?eber

inl^altlid^ nod^ formell fid] in bie (5ottfd]ebfd?e Sd^ablone fügten;

bei jenen Ceuten, weidie neben bem Ejöfifd^en 3^^cile ber Cragöbie,

wie fie bas bis bai}in l^errfd]cnbe fran3Öfifd]e Vvama monopolifierte,
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einen neuen bentofratifdien Cypus bes Crauerfpiels, n?ie ifyx bie

legten 3^^^5^^it^^ ^^^ €nglanb gefd]affen, aud) in X)eutfd^Iqn5 im

Hepertoir ber beutfd^en ^üP^nen berürffid^tigt ipi[jen sollten;

jenen Ceuten, bie Sd^önemann veranlagten, am 25. (Dftohet \75^

in Hamburg bas burgerlid?e ^rauerfpiel bes (Seorge Cillo, (5eorge

53arnn?ett, ber Kaufmann oon Conbon, 5um ex*ftenmal auf bie

^üBjne 3U bringen unb tofenben Beifall bamit 5U ernten; jenen

Ceuten, bie gerabe je^t, bas vor faum ^aiivesfvi^i in (Snglanb

erft auf bie Breiter gekommene Crauerfpiel von <^hwavb VTioove ^

Dev Spieler in einer Hberfe^ung bem publifum unb ben Bühnen

3ugänglid) maditcn, unb von benen su erwarten fianb, ba^ fie

in biefem neuen Stile felbft als Dramatifer auftreten tpürben.

Va mod)te es benn 2((fermann als ein (Slücf greifen, ba%

i^m 3iemlid) im Beginn feiner Heife burd^ Permittelung bes

Sd?aufpielers Sd]rötcr in ber perfon 3o^cxnn (£t^riftian 2lfts aus

£eip3ig ein 2lnljänger ber neuen Sd^ule, ber aud) mit iB^ren

litterarifd^en 0rganen in £eip3ig 5üI]Iung ijatte, ins ^aus !am.

(£s mar allerbings ein u>unberlid]er Kau3, ben 2l<fermann auf

biefe IDeife als X^ramaturgen, b. l^. Überfe^er unb (5eIegenEjeits=

biditev unb gleid?3eitig als ^n\ttnftov feines Stieffol^nes gewann;

benn fielet man r>on feiner Be{)errfd]ung ber fremben Sptad^en ah,

fo taugte er 3U bem einen poften ebenfo roenig n?ie 3U bem anbren.

€in u?i^iger Kopf, aber of^ne feinen (Sefd^macF, pielbelefen, aber

oljne georbnetes XPiffen, in feinen ^(nfid^ten vorurteilslos bis 3um

(Eynismus, in feinem äugern unb feinen ZlTanieren burfd^ifos bis

3ur Hol^eit. <3ier unb Cabaf xvav unb blieb für iijn €ebensijod^=

genug, unb wenn er ftd) bavan erfättigt, ftieg er in ben Kleibern,

geftiefelt unb gefpornt, beijaglid] 3U ^ette; fid| 3U u)afd)en, galt

als abget^anes Dorurteil.

T>iefer 2Tfann u?ar alfo non 2Icfermann ba3u auserfeBjen, u. a.

^ ZTeuefle proben ber engltfdjen 5d?aubüt|ne, ober D. Benjamin

f^oablys .^uftfptel Der argtüöl^nifd^e €I|cmann, unb €brDarb UToorens drauer»»

fpicl Der Spieler, im Dcutfd^en bargeftellet, f^amburg bei Ct^riftian f^erolb.
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andi feinen 5txef\ofyx 3U unterrid^ten unb 5U et^ieiien l Der ^ögling

felbft mar \ehv vool^l baniit 3ufrieben, benn bcr Celjrmcifter voav

jcbenfalTs fein Cyrann unb feine Zitetljobe frei von afler pebanterie.

X>ie berbe Originalität unb ber beEjagIid]e IDi^ ^tfts gaben ^en

Cebrftunben einen neuen, nie gelaunten Hei5, unb ^le unenblid^e

Dielfeitigfeit bes XCiannes regte unabläffig 3um fragen unb Xladi--

benfen über bie oerfd^iebenften Dinge an.

ZHan braud]t nur ben Eingang feines Briefes an 2lcfermann

gelefen 3U Ijaben, um fid*/ eine beutlid^e Dorftellung von feiner

2Irt 3u mad]en. „Xüeber/' fd]retbt er, „ein flüd^tiger <3e\&(mad,

nodi ein 3U)ingenber 2(nfall liegen mid] bei ber ^uhne eine fur3e

*£rgö^ung ober eine bauernbe <5uflud]t fud]en. Poriger fd]ien

mein ^uftanb mit bem bes Hacine einige 2if)nlid)feit 3U baben.

3d? glaube, ba^ id^, oJ^ne einigen 5tol3 3U verraten, eine Per=

gleidjung mit biefem anftetlen barf, weil er, eBje i^n ZlToIiere 3U

bem mad]te, was er nad]Ejer u?arb, faum erträglid) Ijeigen Jonnte.

^dl befenne alfo, ba^ idi an tljeatralifd]en XPerfen ein ftärferes

Dergnügen fanb, als mir bas ^auptftubium, ujeld^es id} trieb,

erlauben mod]te. Die befonbere Cuft 3U u)i^igen Sd^riften, bereu

fid] ber Derftanb nid]t fd^ämen barf, unb bie (Erlernung einiger

l^eutigen Sprad^en, weld}e mir B^ernad] gut 3U Statten gekommen

finb, fd]ienen mid| 3U meinem je^igen <guftanbe r>or3ubereiten,

eBje id) il^n DorBjerfal). (£Eje xdti iljn aber eru?äljlte, arbeitete id>

fd?on an mand)erlei Überfe^ungen, lüomit id| ^wav bm Beifall

ber (Seleijrten erBjielt, meldte bie 2tuffid]t barüber hatten; allein

bas babei r>erfnüpfte sie vos non vobis unb bie einreigenbe

CEiarlatanerie rourben mir 3um €!el."

Übrigens liat er auf ber ^üEjne feine Corbeeren gefammelt,

er u?ar unb blieb ein Ijöd^ft erbärmlid^er 5d]aufpieler. 2(ud] als

5d]riftfteIIer ^at er fid? feinen Hamen 3U mad^en geu?ugt. Die

meiften feiner 3al]Ireid]en Überfe^ungen finb nie gebrudt u?orben,

ebenfo weniq feine 0riginaIbid]tungen, ein fleines CuftfpieP aus=

^ 3n ber unten ertuätjnten „Dorrebe ol^ne Budj" pertuat^rt er ffd) aus=

briirfltcf?, ba% bie (El^eatralifd^cn Wexh von 3. €. 21,, ^mnffurt ^77t, i{|m
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genommen, bas id:i nid^t fenne. ^etvottaqenben Wext n?crben

fic wolil fdirperlid^ geliaht iiaben, wenn wiv nadi einet probe

fetner ,,(£rfinbung" urteilen bürfen, bie uns t>on einer (Selegenl^eits^

bid^tung 5u 5nebrid?5 bes (Srogen (Seburtstage berid|tet roirb.

(£r lieg nämlid] barin Sd^äfer unb 5d]äferinnen unter bem (Sefang

einer ^rie einfdilafen, unb eine von ben 5d]äferinnen mugte barauf

einen Craum er5äl|len!

Das ein5ige ^rseugnis feines (Seiftes, bas mit feinem ^amen

auf bie Had^rpelt gekommen ift, ein fhirriles 3üd]eld]en, Porrebe

oi^ne ^ud7, ^as ](775 erfd]ien, bemeift, ^a% er fid^ feine oben

gefd^ilberten (£igentbümlid)feiten aud^ in bas reifere ^Hter i^inüber=

gerettet. 2(Is er jebod) \75q> 3u ^Idermann fam, mod^ten er unb

anbere mit iE^m feiner 5d7riftfteIIerIaufbaEjn ein günftiges prog-

noftifon [teilen. Wie es fd^eint, toar er ZTTitarbeiter an ben (Ceip-

3iger) Heuen »£ru?eiterungen ber (£rfenntnis unb bes Vergnügens ;^

jebenfalls ift es auffallenb, ^a% unmittelbar nad} ^fts Eintreffen

bei ber ^Idermannfd^en Cruppe ein ^erid^t über ^ie Ceiftungen

berfelben in ben (£rn?eiterungen erfd^ien, ber offenbar barauf be=

red^net u?ar, für bie neue Cruppc Stimmung 3U mad^en.^

Unb bamit liätte er benn allerbings ^(cfermann, unter ben

bamaligen Derljältniffen, ^en bebten Dienft ermiefen. Dnvdi ^en

Pergleid? mit ber Kod^fd^en unb Sd^önemannfdien Gruppe, benen

3ugefd?rieben tDÜrbcn. Zlur bas erfte Stüä biefer Sammlnnc!: €in XTlt^*

Dcrftänbnis aus bem anbern, £. \. 21., rütjrc üon il^m I^er.

^ (Es ift allerbings nur Permutung. 2lbev 21rtifel mie: Per3eid?nis

einiger 5^vifien, tüeld^e fünftige IHeffe in aüen Bud^Iäben 3U l^ahen feyn

iperben, fobalb ftd? ein Derleger ba3u gsfunben t^at (a. a. 0. {. Stüä,

5. 77 ff.); Pon ben 5d/aufpielcrn, bie unter bie l7eiligen t>erfe^et wovben

(a. a. ®. 2. Stücf, S. ^67 ff.) u. a. m. finb gan5 im Sinne unb (Seift

biefes n)unberlid?en pljilofopl^en. Pielleid^t ift er fogar — man bcnfe an

feine Spradjftubien unb leine bramatifd^en 3"tereffen — ber Perfaffer bes

Sbafefpeareartifels im ^. StM (5. 275 ff.).

^ Ztad^rid^t von ber 2Irfermannfd?en Sd^aufpielergefellfd^aft, bie ftd?

im ®!tober unb ZToüember in (Slogan aufgetragen ):iat. Datiert: (Slogan,

ben 6. Hoüember ^75^. 3m 2^. Stüde ber Heuen €ru)eiterungen,

5. 537— 5^\.
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^cfcrmann in biefcm Bcrid^t ebenbürtig an bie Seite geftellt

rourbe, burd] eine furse dbarafteriftif ber fd]aufpielerifd]en Kräfte

unb einige 23emerfungen über bas im €rfur5 mitgeteilte Hepertoir,

wac nid]t ungefd]itft bie 2Iufmerffam feit auf bie aufftrebenbe

Cruppe gelenft unb sugleid? ber ^Jnftog 5U roeiterer öffentlid^er

Disfuffton über il^re Ceiftungen gegeben. So erfd^ien benn aud]

balb barauf, im irül^ling \755, ebenfalls in ben (Ertoeiterungen,

eine Kritif biefes ^erid]tes/ t>k, trenn aud^ mit fpi^erer ieber

gefd^rieben unb im einseinen mand^erlei tabelnb, bod^ im n?efent=

lid?en in einer ^^nerfennung gipfelte. Unb biefe Kritif veranlagte

ipieber einen CEjeaterfreunb in fjalle, feine t>on ber X><2S sroeiten

(ßlogauer Korrefponbenten meP^rfad^ ahvoexd\^nX>z ZTTeinung über

bie Ceiftungen ber 2J<fermannfd]en Cruppe in einer befonberen

5d]rift auseinanbersufe^en: 2tbfd]ilberung ber 2Icfermannfd]en

5d)aufpieler, in einem 5d]reiben an einen 5reunb in Berlin, ^

Vas voax es eben, rras ^Icfermann braud|te. 2Iber and\

von lonxxQw biefen namenlofen 5^berEjeIben nur banfbar fein, benn

fie gen?äJjren uns bie 2T(ögIid^feit, uns ein ungefäl^res ^ilb "^acow

3U mad?en, u>ie es ](755 um bie 2tcfermannfd?e Cruppe beftellt irar.

€s ift allerbings fein 3bealbilb, 'iias vo'xx auf biefe XPeife

erl^alten, aber ber (Sefamteinbrucf ift bod^ ein nid^t ungünftiger.

Xiodi Ijaften ber Cruppe mand^erlei proüinsmanieren an.

^ie (Sarberobe unb Deforationen finb siemlid) bürftig, bas <gu=

fammenfpiel lägt mandimal 5u u)ünfd|en übrig, bie 5d]aufpieler

}ciQ.hex\, 'Z>a fie fed^smal in ber VOo&ie auftreten, feine genügenbe

^eit 3um 2T(emorieren. ^emsufolge I^ört man in ben Crauer=

fpielen bie Souffleufe ungebürlid? laut unb 'm ber Komöbie n?irb

^ Kritif über bie von ber 2t(fermanutfd?eu (Sefellfc^aft im ITtonate

0ftober imb Hooember ^75^ 3U (Slogau aufgefül^rten Sd^aufptele. Unter*

3eidjnet: S. Datiert: (5Iogau, Wn 5. ^februar ^755. 3m 26. Stücf ber

(Hrn?eiterungen, 5. ^67—^82.
2 ^ranffurt unb S:eip5i9 \755. 30 55. 8". Die 5d?rtft serfäüt tu

5ipei (Teile: Das eigentlid^e „5d?reibcn", unter3etd?net W., batiert: i^alle,

ben ^6. 2IpriI ^755 (5. ^—2 unb bas „Derjetdjnig berer 5d?aufpiele, \o

bie 2((fermannifd?e (5efellfcf?aft !^ter in ^aHe aufgefül^rt" (5. 22—30).
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über bas erlaubte Zfia% extemporiert. ÜberBjaupt n>trb gerügt,

bag man fid) in ben ^a^^is, lofalen nnb perjönlid^en ^nfpielungeu

unb iDi^en I^äufig über bie (Srense bes (5e\dimadDolien iinb

2{nftänbigen üerirre. Befonbers aber erregen bie Xladi\piele aus

bem Stegreif, in tpeld^en ber 21rlequin fein XDefen treibt, ^Inftog.

(5an5 abgefeEjen baoon, ba^ bie Stüde an ftd^ nidits taugen,

erregt ber 2IrIequinbarfteIIer (ber Balletmeifter 5in[inger) burd)

unflätiges Spiel €fel.

Dem prin3ipal felbft tt)irb gelegentlidj vorgeworfen, t>a^ er

„burd) bas öftere Häufpern unb ^lusfpucfen ein unangenef^mes

(Setöfe perurfad^e" ; was aus ber „gar leidjt 3U Iiebenben (5e=

woiinlie'ü" erflärt u)irb, „voeldie ibm nadi ber (£nbigung jeber

Ssene eine pfeife ^ahaf ab3tt>ang."

Die ^ufammenfe^ung bes perfonals ift nod} etwas bunU

\diediQ, bie ^aljl ber in f^auptrollen c>eru>enbbaren Darfteller nodi

nid?t immer ben ^lufgaben entfpred^enb, weid}e fid^ bk (5efeII--

fd?aft fteat.

^eben Tldevmann, ber tragifd^e :^clben, särtlid^e Ciebl^aber

unb !omi(d]e dl^arafterroUen fpielt, ift als tüd^tiger Darfteller

ber „särtlid^en unb tugenbl^aften eilten", wie 3. ^. bes Cufignan

in ber <5aire, Sd^röter 3U nennen, ber fd^on ](7^7 mit ^tdermanns

3ufammengetroffen wav unb bis \766 bei iEjnen ausB^ielt. €r

ift befonbers glüdlidi in jenen rüfjrfamen, rebfeligen Bieber=

mannsroHen, u?ie fie hie bürgerlidie Cragöbie gerabe bamals in

ZHobe bvadite. ^ntufd), wie audi 5d]röter aus ber Heuberfd^en

5d?ule, ift ebenfalls in ber ^ragöbie in ^elbenrollen r>erii>enbbar;

fein eigentlid^es (Sebiet aber ift has Cuftfpiel, auf bas il^n Talent

unb äugere (£rfd]einung permeifen. 3^^ CBjargen= unb ISebienten--

rollen leistet er tro^ gelegentlid^er Übertreibungen unb allsu

naturaliftifd^er Ca33i gutes unb ftnbet piel Beifall. 2ugenUid:ie

:^elben- unb (EEjarafterroIIen fpielt (£atl ^^eop^l Döbbelin, nod?

nidjt jener I^eulenbe, brüllenbe XDüterid?, ber fpäter in Berlin bie

Bül^ne unfid?er mad^te, aber aud) fd|on je^t 3U maglofen Über--

treibungen geneigt unb baburd] fid) felbft um bie beften Erfolge

betrügenb.
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Krol^n unb IDolfram füllen in IXebenvoüen ihven pla^ aus,

bcr als ^anstDurft uncrträglid^c iinjtngcr ift jcbcnfaEs als ^allct=

meiftcr braud?bar unb etwitbt \\di bas Derbtenft, ben ficinen

Sd^röber, als crftcr unb cinstger Celjrer, in bie (ScEjeimniffe bei*

tEansfunft ein3uu?dBjen.

i)icfcr leitete aber u?irb als Sdjaufpicicr von bcr Kritif

fd]on gan5 ernftB^aft gcu)ürbigt unb belobt. X)er (5Iogauer He=

5cnfcnt nennt iljn „einen munteren, gefd]idPten unb u?oB^Igeu?ad]fenen

'Knaben^', unb meint, ^a% er [ou>oE)l als 5erbinanb in 5ancio

unb Sinilbe, mie in pantomimifd]en BaHets unb einigen Zlad)^

fpielen, t>ie „moEjIgegrünbete Dermutbung^' ermecft iiabe, ba% er

in .u>enigen 2<^l:iven mit einem jeben 2(cteur um ^en Porsug

ftreiten toirb."

Der fjallenfer ift ber 2Inftd]t, bie Ztatur b^ab(^ biejem „muntern,

aufgemedften unb lebl^aften Knaben alle möglid^en 5ä^igfeiten"

cerlieljen, „bie (Seburt fd^eint bie DoIIfommenE^eiten feiner Altern

in ifyi gelegt 3U l^aben, bie mit ber ^eit burd? beftänbige 2tn--

füBjrung 5U iljrem böd^ften (Srabe gebrad^t merben fönnen/'

Sefonbers gerüB^mt tpirb, voie er als 2Inton „in einem ZTad^fpiel

bas (5änsgen, fo eine gefd]i(fte 5eber Bjier in ^alle entmorfen,

bie Un(d]ulb ungemein natürlid] porgeftellet/^ X)agegen u>irb er

— mit ^ed}t — für bie :j)arftellung bes jungen portius im (Zato

nodi 5U flein unb 3U jung erüärt.

^eim toeiblid^en Ceil ber (5eteIIfd]aft fieBjt es äl^nlid] aus.

5rau 2ldetmann fpielt erfte fjelbinnen unb ^iebl^abetinnen, im

Cuftfpiel CEjarafterroIIen. 3n ben ertemporierten titellofen XXadi-

fpielen tritt fie, u>as iljr befonbers iiodi angeredjnet wivb, bagegen

gar nid?t auf. 5rau 2tntufd] ift in B^öBjerem (5rabe burd? iB^r

Temperament als burd^ il^re Kunft bie 5tü^e bes Cuftfpiels, fie

ftnbet oiel Beifall als CiebJjaberin unb in naioen Hollen. Dagegen

ift fie in ber Cragöbie fd^n>er r)eru?enbbar, weil ib^ve „beftänbig

üergnügten^' klugen feine tragifd]e 3ttufion auffommen laffen.

<£ine üieberfpred^enbe jugenblid]e Cragöbin ujirb u)äBjrenb ber

Heife in ber perfon ber älteren DUe. ^artmann gewonnen, voeldie

mit il^rer 27Tutter unb einer jüngeren Sdivoe^tex von ber Kod?fd^en
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Cruppc nhettntt Sie gibt bic OTIrüOob im Kaufmann von

^on^on, bie nad] il^r 5i^cm 2lcfcrmann fclbft nhetnaiim. Sic ift

übrigens früJ^ an bcr Sd^roinbfud^t gcftorbcn unb ^at fo nur 3um

^eil bie auf il^r Calent gefegten Hoffnungen erfüllt. Tlndi bie

jüngere 5d^u>efter 3eigte in KinberroHen Begabung, fie roarb aber,

als nad^ bem ^obe ber 5d?n?efter ^ie 2Tcutter, voeldie immer nur

eine mittelmäßige 5d?aufpielerin gecoefen, ber ^ül^ne entfagte,

por eigentlid^er Entfaltung il^res Calentes bem Cbeater ent3ogen.

€ine 5rau Sänger, „eine Heine, etmas unterfe^te lDitu>e",

mit Jjeiferem 0rgan unb tyroler Dialeft, bie in ^en 5tegreif=

fpielen als (Eolombine bie Partnerin bes 2trlequin mad^t unb ge=

legentlid) aud^ eine 2lvie fingt, n?irb fd^on r>or <£nt>e bes 3^^^^^^

\75^ mit iBjrer, größeres Calent oerratenben Cod^ter entlaffen

unb burd? eine 5rau Kern erfe^t, bie ^wat „3U Porftellungen

roenig ober gar nid^t 3U gehtaud}en" , bafür eine gut tan3enbe

Cod^ter mitbringt, bie in Soubrettenrollen gutes leistet unb nod)

meB^r für bie ^ufunft t)erfprid]t.

'X>ie fd^öne 5rau bes Balletmeifters unb eine geu?iffe ^lle.

iud]s, bie im Ballet unb Cuftfpiel fid) 3eigen, oermeljren bie

(ßefellfdiaft nod} um ^toei perJonen, aber nid]t Künftlerinnen.

Dies f^äuflein erfd^ien auf ben ersten Bliden wenig geeignet,

feinem 5üBjrer 3U glän3enben Siegen 5U perljelfen. XPenn 2lder--

mann mit ben Seinen tro^bem einen fold^en baüontrug, fo roar

bies fidler ein ^etoeis für ein ungemöl^nlid^es 0rganifations--

talent ber Direktion.

Zltan ftaunt, weldie 2tufgaben ben faft allabenblid) fpielenben

Künftlern, r>on benen ein tEeil 2tnfänger n?aren, 3ugemutet unb

von iljnen gelöft u)erben. Die ^ufammenfefeung bes Hepertoirs

»errät eine energifd]e fünftlerifd]e J^nitiative, bie es oerftänblid]

mad^t, roie es ^Idermann in ber perE^ältnismägig fur3en ^eit eines

3al|res gelingen fonnte, feine Cruppe aus einer adithaven propin3=

truppe 3U einer ebenbürtigen Hioalin ber beiben tonangebenben

(5efellfd?aften r>on Uodi unb Sd^önemann 3U bilben.

3nt (Segenfa^ 3U bem Sd^röberfd^en Hepertoir oon ;(7^2

lüirb je^t cntfd]ieben bas Hauptgeu>id|t auf bie pflege ber Cragöbie
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gelegt.^ 3« (5Iogau fommcn auf insgcfmiit viexnn^^voan^iq

PorftcEungen elf Crauerfptclabcnbe,^ in ^alle auf fünfunbfcd^3ig

bereu ad?tuub3u?au5ig.

tiefes Cragöbieurcpertoir felbft crfd^etut auf ben erfteu 'Blid

nxdit mefentlid] r>ou bem ber t>ier3iger ^ahve ab3uu)eid]eu. X>a

parabicrcn nodi immer tu ber erfteu Heilte, wie iu ber (5ottfd)eb=

fd^eu 5d]Iad]torbuuug, ^k grogeu 5ran3ofeu, bie beibeu (Eorueifle,

Haciue, Doltatre; uur bie dii minorum gentium u?ie prabou

uub TXiUe. Barbier, fd]eiueu ausgemuftert. 'Uudi bei ber beutfd^eu

(Sefolgfd^aft hßhen im £aufe ber 3^^^^^ fi<^ ^iß HeiJieu eiu

u^euig gelid^tet. Dodi (Bottfd^ebs (£ato, (Srimms Bauife tBjuu

nodi immer iBjreu X)ieuft, 5d^legeis (£annt uub Kod]5 Saucio uub

Siuilbe fiub iu bie ^eiiie exnqevüdt 2tber Bjiuter biefer, nad}

(Sottfd^ebs fritifd^er ^id^tfuuft ur^oB^Iausgerid^teteu Stowt taud^en

fd|ou bie ^vtegnläven auf, bereu »£rfd|eiuuug uub 2tu5rüftuug

feiuesmegs im Siuue uub Stile ber alteu 2Tfad^tEjaber ift. Sd?ou

(Dtways (Bereitetes üeuebig — ©orausgefe^t, ba% es uuoerftümmelt

nad} bem 0rigiual uub uid^t nadi ber frau3Öfifd]eu Bearbeituug

bes £a place gegeben u?urbe — oerftieg an mandien SteUen (es

braud^t uur an ^ie S^ene ber Kurtifaue 2lquiliua eriuuert 3u

u)erbeu) gegeu ^ie 2iuftaubsregelu; u?arb bier bodi ^^^ „uiebrigeu

Cou", u?eld?eu t>ie Sdiule für bie Cragöbie fo perborrescirte,

tt>ieber, aöerbiugs uur iu eiuer (£pifobe, Spielraum gemäBjrt.

Hugleid] auftögiger aber, als biefes pereiu3elte probuft eiues nadi=

geboreueu Spätliugs ber SBjafefpeare3eit, erfd^ieu eine gan^e (Sruppe

von Drameu allermoberuPeu Urfpruugs, roeld^e iu t)en für 'Öie

1

^ (für €in3ell^ettcn pcrgl. bas im 2Int^ang mitgeteilte Hepertoir.

* Sdion babuvd{ tüieberlegt ftc^ nreyers Hac^nc^t, bie (Slogauer Vov^

ftellungcn I^ätten nur bnvd} Burlesfen aufredet erljalten iperben fönnen.

gum llberflug oerfid^crt aud? ber Heferent im 2^. Stücf ber €npeiterungen

aiisbrücfItd? : „3c^ mu§ 3um Hul^me ber glogauifc^en (Etnnjoljner geftel^en,

iinb biefes ^wav um beflo unpartetifd^er, ba xdi fein geborener cSIogauer

bin, ba^ bie meiften einen ftarfen 2lbfd?eu rot ben he^dAmten fd^Ied?tcn

Stücfen unb allen f^arleünaben geäußert iinb es felbfl bem f>errn Tläev^

mann 3U crfennen gegeben I^aben."

€ i ö nt rt n n , Sdjröbcr, 6
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Bjoffäl^igcn Kreife ve\evvxexten geheiligten Haum ber Cragöbte

bürgerlid^e (5efeIIfd]aft tnftallierte unb für biejelbe rpenigftens bic

<5Ieid?bered]tigung auf biefem Boben forberte.

ZHoores Spieler hxadite '^dexmann tDal)x\d]einlid] fd^on von

Königsberg mit, jebenfalls u>arb berfelbe bereits auf ber erften

Station, Breslau (\. ®ftober {75^), gegeben, in ^alle fam am

\\, ZTiäx^ ](755 Cillos Kaufmann r>on Conbon ba3U, unb u>enige

ZHonate fpäter ertoarb fid^ 2tcfermann bas Perbienft, bas erfte

beutfd^e original ber neuen (5attung suerft auf bie Bretter 3U

bringen.

ZHan fann ben Kunftu?ert ber bürgerlid]en Cragöbie in ber

5orm, in roeld^er biefelbe juerft in ber beutfd^en £itteratur unb

auf bem beut[d]en CB^eater (£inlag begeEjrte unb fanb, fel^r gering

anfd^Iagen unb bod) bie Cf^atfad]e iBjrer (Einfügung in bas

Hepertoir als einen ^ortfd^ritt, ein epodjemad^enbes Ereignis

begrügen.

Vie €rfd)einung bes bürgerlid^en Vxamas ift ein ^eidjen ber

§eit unter r>ielen. <£in ^eid^en für bie aIImäF)Iid^ auf allen

(Sebieten fid^ porbereitenbe unb 5um X>urd]brud^ gelangenbe 2tb^

rpenbung ber abenblänbifd^en IDelt r>on bem Jjöfifd^--ftänbifd?en

3beal bes Si^cle be Couis XIV. €s burd^brid^t ben X>amm Bjöfifd^en

Zeremoniells, in meldten Cijeorie unb präzis bes \7. J^a^x^unbexts

bie ^arftellung tragifd^er Konjiüte gebannt, unb eröffnet bamit

bem britten Stanb bie tragifd^e Ssene.

^ber abgefeBjen üon biefer allgemeinen fymptomatifd^en 3e=

beutung, weldie bie (£rfd^einung ber bürgerlid^en Cragöbie im

gufammenB^ang mit ben übrigen ,geitereigniffen geroinnt, beseid^net

fie and} im engeren HaEjmen, innerE^alb ber (5efd]id^te bes mobernen

Vxamas, einen voiditigen IDenbepunft. Vas bürgerlid^e Drama

baBjnt, fo u?unberlid^ bas auf ben erften Blid Hingen mag,

ber Heijabilitierung SBjafefpeares in T)eutfd^Ianb u:)enigftens ben

IPeg.

Ce^teres roäre in Deutfd^Ianb nie in bem ZITage möglid^ ge=

roefen, tt>enn nid^t X>id^ter, XJarftelter unb publifum PorEjer burdi

bie 5d^ule bes bürgerlid^en Dramas gegangen roären. Denn in
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bie\ex Sdinle l^atte man \idi nictit allein von bem Dorurteil befreit,

nur Könige unb l^elben feien angemeffene (Dhidte ber ^ragöbie,

fonbern and} r>on bem «weiteren, ba^ bas monotone patl^os bes

^Ilejanbriners bie allein möglid^e ^lusbrucfsform tragifd^er Ceiben=

fd)aft t^i. Die bürgerlid^e Cragöbie ^atte fd^on burd? iB^ren

profabialog bem X>rama eine realiftifd^e 5cirbung gegeben, t)ie in

fd]roffftem (Segenfa^ 5U bem Hegelfobej ber alten Sd^ule ftanb.

T>ie Did|ter Blatten fid^ cor bie 2Iufgabe geftellt gefeben, für biefe

neue (Sattung einen neuen, realiftifd^en Stil 5U fd^affen, unb l^atten

il^rerfeits u?ieber baburd? bk Sd^aufpielfunft cor bie 2(ufgabe

geftellt, biefem Realismus in ber Darftellung Hed^nung 5U tragen.

^etvaditet man es red?t, fo trug fogar oielleid^t für feinen

ber Beteiligten bie mit ber (£infüEjrung ber bürgerlid^en Cragöbie

eröffnete Umn?äl3ung im ^lugenblid fo fel^r ben (EBjarafter einer

Hepolution wie für bie Sd^aufpieler.

(5erabe auf bem (Sebiete ber Sd^aufpielfunft ift ber Bann

ber Crabition mäd^tiger, als in irgenb einer anbern Kunfl. Sie

ftellt fid? iijre Aufgaben nid^t felbft, fie ift unb bleibt eine bienenbe

Kunft, unb felbft bie eigenfinnigfte 3"^i^i^u<3li^<ät ift gezwungen,

fid?, was 2Iuffaffung ber Holle unb XPal^l ber Darftellungsmittel

betrifft, bem (Seift ber Did^tung ansupaffen, ben fie 5U r>er=

förpern berufen ift. CBjut fie es nid^t, fud]t fie ber X>id)tung

(Gewalt ansutbun, fo Ejanbelt es fid?, mag aud^ ber augenblidlid^e

(Erfolg hei einem äberrafd?ten publicum nod) (0 glänsenb fein,

um ein Kunftftüd, bas mit ben l^öJjeren 2lufgaben ber Kunft nid^ts

gemein iiat. 2lbev eben gerabe weil alfo bie Sd^aufpielfunft Don

iljren 3üngern ein BjöEjeres Zfia^ Don €ntfagung forbert, als irgenb

eine anbre, u>eil fid^ ijier ber Künftter gerabe bei ben bebeutenbften

^lufgaben faft regelmäßig einer tErabition gegenüber fteijt, oon

ber fid^ 5U entfernen in ben meiften ;$ällen ein ftid^I^altiger (5runb

nid]t Dorliegt, um fo gewaltiger, alle belebenb unb anfpornenb ift ber

(Einbrud, roenn eine litterarifct^e Heoolution aud^ ber Sd^aufpielfunft

ein neues jungfräulid^es (Sebiet iljrer Cf^ätigfeit eröffnet, iljr neue,

nod? Don feiner (Erabition beBjerrfd^te unb beengte 2lufgaben

ftellt. Das ift bie (5eburtsftunbe ber grogen fd)aufpielerifd^en

6*



8/^ Die 2tcfermannfdje Sdjulc.

(Benies, bereit Hiitjm, iE)rc ^dt übcrbauernb, bic 5ftad]foIger mit

5it)cifelnber ^etüunberung unb Heib erfüllt. €5 ift fein ^ufaö,

ba§ bie ^lüte ber 5d]aujpiel!unft immer mit einem 2tuffd]mung

i>es "Dramas 3ufammenfäIIt. Die großen neuen Aufgaben fd^affen

bie großen XJarfteller.

€ine fold^e neue große 2tufgabe aber [teilte in ber ^\:iat

bas bürgerlid]e Drama ber 5d]aufpielfunft bes \8. J^al^vlinn^evis,

Vas bürgerlid]e Drama löfte bie tragifd^e Kunft aus bem

^anne ber Crabition ber fran3Öfifcf]en tiragöbie, es gab bem

5d]aufpieler bie ^reiljeit tDieber, unbefümmert um bie ftrenge, in

ber ^tmofpE^äre ber fran5Öfifd]en Cragifer nun einmal Bjeimifd]e

(£ttfette, fein Spiel ber ^atur roieber 3U näbern, Itaturlaute

roieber ansufd^Iagen, weidie bisl^er r>on ber tragifd]en S^ene vex--

bannt tüaren. Die ^ebeutung biefes IPenbepunftes fofort erfannt

unb mit bem fid^ern 3"^^"^^^ ^^^ (5enies fofort fid| in ber neuen

Beilegung an bie 5pi^e geftellt 3U l^ahen, ift 2lcfermann5 Derbtenft.

ZTiit ber (£infüf|rung bes bürgerlid^en Dramas in fein Hepertoir

eröffnete er jene neue ära realiftifd^er 5d]aufpielfunfl in Deutfd]=

lanb, ujeld^e auf ber r>on il]m unb feinen Itadifolgern geleiteten

"Bnline bis tief in unfer 2^^^^^"^^^^^ hinein gel^egt unb gepflegt

u^orben ift. ZHit ber (Sinfübrung bes bürgerlid|en Dramas

grünbete er jene realiflifd]e Sdiule, bie, aüet Übertreibung fern,

il^ren bebeutenbften Vertreter in feinem Stieffol^n Sd^röber ftnben

follte, unb bereu Programm fid^ 3ufammenfaffen läßt: Derförperung

ber Xlatutwaiixiieit innerl^alb ber (Stengen bes 5d]önen; nid]ts

Xlntt>al^res, aber ebenfo and} nidits Unfd^önes!

Die 0bje!te, an meldten bie junge Sd^uIe fid^ 3uerft oerfud^te,

lüaren anfangs, wie gefagt, t>on 3iemlid^ 3u?etfell^aftem XDert, fie

roaren aber oollauf genügenb, um bie Kräfte für größere 2Iuf=

gaben 5U fdiulen. —
(£s roarb bereits angebeutet, ba% bas Cuftfpielrepertoir je^t

entfd^ieben, qualitatir» toie quantitatir», Bjinter bem tragifd]en

3urücftritt.

Die lebBjafte d^arafteriftifd^e Färbung, u?eld?e bas 5d]röberfd]e

^epertoir burd) bie bominierenbe Stellung, treidle f^olberg barin
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einnafyn, eviiieit, ift ftarf vexUa^t unb an bie Steüe eine bunte

Znifd^ung aus allem, was ber Cag unb bie Zfiobe bringt, getreten,

f^olberg mit brei 5tücfen Derfd^u?tnbet unter ber 2T(affe; bie

(ßrünbe für bie ftarfe 5d]mälerung feines ^efi^ftanbes finb aber

rool^l «weniger aus einem 5\itemwedi\el, als aus Hürffid^ten auf

t>en (5e\d}mad eines mittelbeutfd^en Publüums 3U erüären, bem=

3ulieb audi ber fjamburger 23oofesbeuteI nur zweimal auf bem

^ettel erfd]eint.

Dag im Por= imb Zladi\piel immer nod] bäuftg, unb, u>enn

rr)ir ben fritifd^en Stimmen glauben bürfen, i^äufiger als ber

2T(ef|r3aEjI bes publifums lieb, 21rlefin fein XDefen tveibt, voavb

ebenfalls bereits eru)äEjnt; audi ber (Brünbe für biefe ^äE^Iebigfeit

ift oben im erften 2(bfd)nitt gebadit u)orben.

(£in ^eftanbteil bes Hepertoirs, ber in bemfelben einen breiten,

nadi moberner 2Iuffaffung ungebüEjrlid] breiten Haum beanfprud]t,

ift aber nod\ 3U berücffid^tigen, bas fallet.

(£5 befrembet, ba% eine oerljältnismägig fo fleine Gruppe

einen eigenen Balletmeifter ^at, unb ba% bie Can3funft nid^t nur

gelegentlid] als (Einlage in 5orm eines Pas de deux ober bergl.,

fonbern als gleid^bered]tigter 5aftor neben bem eigentlid^en 5d^au=

fpiel auf bem ^ettel unb im Hepertoir figuriert. 2tllein fd^on

ber Hmftanb, ba% in biefen Batlets faft fämtlid]e ZTcitglieber ber

Gruppe, unb ^wat feinestoegs nur als 5iguranten, mit3uu:)irfen

Blatten, lägt feinen ^ipeifel barüber, ba% man es iiiev mit d?oreo--

grapl^ifd^en Ceiftungen 3U tE^un l:iatf bie el^er mit unfern mobernen

Pantomimen 3U üergleid]en finb, als mit jenen fompIi3ierten

Kunftiperfen, toeld^e bie I^eutige BüEjne unter bem Hamen fallet

begreift.

Die Can3funft, bie B^ier 3U entu?ideln war, ftellte in ber Hegel

an bie (Sefd]idlid]!eit unb (Sva^ie ber fie übenben Sd^aufpieler faum

E^öEjere 2Inforberungen befonberer, b. I^. ausfd^Iieglid^er 'Porbereitung

unb 5d]ulung, als etwa bie ^edinif bes beutfd]en Singfpiels ber

fiebsiger unb ad}t^igev 3aEjre bes vorigen 3ciI^rEjunberts an bie 3aBjI-

reid^en 5d]aufpieler unb 5d?aufpielerinnen, weidie gleid]3eitig unb

mit bemfelben (5Iücf aud} in (Sefangspartien auftraten. Dabei ift
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audi baran 5U erinnern, bag bie 5orm bes BaEets, ber roir im

2^epertoir ber meiften Cruppen bes \8. J^al^viinnbetts begegnen,

offenbar Ijert>orgerDad]fen ift aus ber alten Stegreiffomöbie, t^ie

I^inftd]tlid) ber förperlid|en (Semanbtl|eit nid]t geringe ^nforberungen

an ^xe Sd^aufpieler fteEte, unb bxe infolgebeffen fd^on eine forg=

fältigere 2tusbi[bung nad] biefer Hid^tung Bjin hei jebem, ber fid?

bem CEjeater roibmete, hebingte unb oorausfe^te.

So erweiterte alfo biefes 3aIIet nid^t eigentlid^ ben Kreis ber dou

ben 5d)aufpielern jener ^eit 3U löfenben 2Iufgaben, [onbern gen?äl)rte

iljnen nur bte 2TfögIid^feit, einmal errporbene 5äl]igfeiten in einer,

bem mobernen, von ber Stegreiffomöbie fid] abu?enbenben (Se=

jd^macf entfpred]enben IDeife 5U üerroerten. X)ie Iitterarifd>e

Strömung verbot bem fjarieün unb fetner (5efeII(d]aft ben ZTtunb,

fo fiüd^tete er fid? in bie pantontime, unb biefe eben bilbete ben

Kern unb (Srunbftocf bes ^aUets. Danehen famen übrigens

andi gelegentlid) fdiäferlid^e 2Tfotir>e unb Ssenen, \ovoie l^in unb

u)ieber allegorifd^e Spielereien in ^alletform auf bie 'Bixiine.

Darf man aud^ im grogen unb gansen biefe KünftlerfaEjrt,

bie von Breslau über (Slogan, 5t^<3nffurt a. ®., fjalle, Xfiaqbe--

bürg nadi Berlin, r>on ba über 5ran!furt unb Stettin bie

(Befellfd^aft roieber nad^ X>an3tg 5urüdfül]rte, als eine an (Srfolgeit

— fünfllerifd^en wie materiellen — reid^e be3eid^nen, fo feljite es

bodi anberfeits nid]t an jenen ^n?ifd]enfällen, bie nun einmal 3U

ben regelmäßigen Begleitungserfd^einungen faE^renben Komöbianten»

tums geijören. ^n ben meiften t?on ber Cruppe berütjrten (Dtten

war nid^t nur bie (5unft bes publifums 3U erwerben, fonbern

andi ben verborgenen ober offenen Angriffen ber Konkurrenten 3U

begegnen, bie entweber gleid)3eitig fpielten, alfo burd] bie Neulinge

bireft (ginbuge erlitten, ober in ber 5urd7t r>or einer fold^en

in ber ^ufunft, bem unbequemen Hiüalen nach, Kräften bas Ceben

fauer 3U mad^en fud]ten.

Diefer Kampf begann fd]on auf ber erften Station in Breslau,

vco Svan^ Sdiudi, ber berüBjmtefte unb genialfte ^answurft^

barfteller feiner ^eit, mit feiner, in ben ausgefal^renen (5eleifen

ber r>orneuberfd]en ära fid? bewegenben Cruppe, auf fein prir>i=
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Icgium pod^enb, bcm Vexivetcv bcs geläuterten (Sefd^madfs ben

3oben ftreitig machte, unb smar infofern auch mit (£rfoIg, als

2Ldmnax\n, tto^ guter <£tnnaEjmen, es für geraten tjielt, nad} faft

oier Zfionaten vor bem einEjeimi|d]en Hiüalen unb feinen ^ans=

ipurftiaben ^as 5elb 3U räumen.

3n (5Iogau, ber näd^ften Station, blieb bie Cruppe freilid?

t>on Konfurrenten unbebetligt, bafür blieben aber aud] bie €in=

nal^men in bem fleinen 5täbtd:>en liinter ben (Srmartungen unb

^ebürfniffen bes Direftors ^urücf.

Zlidit viel günftiger geftalteten fid? bie PerB^ältniffe in 5ran!furt

a. 0., unb erft ein breimonatlid^er 2tufentljalt in ^alle erfüllte nad^

jeber Hid^tung ^xn bie barauf gefegten f^offnungen.

5ür Tidcvmann perfönlid^ bot ftd^ !jier (Selegenl^eit, gleid^ beim

beginn ber Dorftettungen ben Beu>eis 5U liefern, ba^ er nid)t allein

burd) fein Spiel 2Tcanne5 genug fei, bie <£l}te ber Kunft unb bie IDürbe

feines Stanbes 5U t?erfed]ten, inbem er ber afabemifdjen 3^9^"^ ^^^^

Unterfd^ieb jroifd^en ben burd] feine Cruppe vertretenen Kunftbe=

ftrebungen unb ben Bjanbrcerfsmägigen probuftionen getDÖl^nlid^er

Komöbianten ebenfo ta!tPolI u?ie energifd^ 5U (Semüte füBjrte. (5Ieidi

bei ber erften Porftellung mad]ten nämlid] bie Darfteller bie un=

angenel^me ^eobad^tung, ba% bie anmefenbe Stubentenfd^aft es fid]

hei 53ier unb Cabaf red^t woiil fein lieg. X^aran u>ar man nid^t ge=

roöl^nt, unb cor bem ben '^henb fd^Iiegenben Ballet — man i^atte

Voltaires 2Il5ire unb ein Had^fpicl r>on Uyid) Vet faule Bauer

gegeben — rid]tete baber 2Icfermann an bas publüum bie Bjöflid^e

'Bitte, in ^ufunft u>äijrenb ber Dorftellungen auf ^ahaf unb Bier

5u r>er5id^ten. Cautes 2Hurren voat bie 2lntu)ort. €ine Stimme ruft,

anfpielenb auf bie Holle, in ber ^(fermann eben aufgetreten:

„XDir laffen uns Don bem faulen Bauer nid^ts oorfd^reiben
!

"

Sdilagfertig eru>tbert ber X>ireftor: „Dem, ber bas fagt, rcürbe

ber faule Bauer u>ol)l r>orfd]reiben fönnen. 2lber bas tt>ill er

überljaupt nid?t. (£r erfud^t nur, um ber (£l?re ber Uniüerfität

u^iUen eine Sitte absufd^affen, bie auf feinem ^l^eater gebräud^lid^

ift; unb l^ält fid] überseugt, ba^ bei weitem ber größere Ccil auf

feine Seite treten mirb."
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3e tDemgcr man von biefcr Stelle ans \oldie Sprad^c

erwartet liahen mochte, bcfto ftäftiget \dilng fie burc^. ^ie

Z\ieiixlieit fügte fid? fofort, unb ban! bem ^eiftanbe, tr>eld|en bte

profcfforen burd) prtoatc (grmaljnungen bem Direftor leiffeten,

tparb es erreid^t, ^a% ber ^^Ttgbraud^ für immer abgeftellt tourbe.

2luf feinen ber ^nmefenben aber mad^te bas 2Iuftreten ^tdermanns,

mit feiner 21Tifd?ung r>on Ciebenstüürbigfeit unb IDürbe, einen

tieferen €inbrud als auf ben, ber berufen fein foüte, einft fein

€rbe ansutreten, ben 3eJ?njäl)rigen Sd^röber.

äBjnlid^e günftige (Erfolge befd^erte ein 3ix>eimonatIid?er 2tuf=

entl^alt in ZHagbeburg; namentlid) erregten Bjier bie neuen englifd]en

Stixde, vov allem £iüos Kaufmann üon Conbon, lebBjaftes ^^teve^e.

Der Heftor ber X>omfd^uIe, (5oIbl^agen, ermunterte ausbrücflid?

bie Primaner 5um Befud^e ^es Sd^aufpiels im ^nteve\\e ber

21ToraI. „3d? tcite jebem," fd^Iog er feine (£mpfel^(ung bes neuen

X>ramas, „beffen Vermögen es erlaubt, biefes bürgerlid^e Crauer-

fpiel, meldjes praftifd^en ^u^en mit einer ebeln unfd^ulbtgen

<£rgö^ung vereinigt, aufmerffam an^u\elien/' Unb in btefen

(SefüB^Ien unb 2tnfd^auungen war ber größere Ceil ^es publifums

mit il^m einig.
^

(Einen um fo ungaftlid^eren €mpfang bereitete ^en XDanberern

t>ie Vatev\tabt SopEjie 2lcfermanns, Berlin, toas um fo fd?mer5ltd?er

empfunben u)urbe, als man an btefem größeren (Zentrum für bie

burd^ bie Cruppe vertretene DorneB^me Kunftrid?tung mefjr nod^

als anbersmo 3"t^^^ff^ eru^arten burfte.

(£in ungünftiger <§ufall fügte es,. ^a% 'Udetmann biet roieber

mit feinem Breslauer Htoalen 5van^ 5d^udj 5ufammentraf; unb

roieber mußte er es erleben, ^a^ ber Pertretcr ber nieberen (5e=

fd^madPsrid^tung über il^n ben Sieg baoon trug.

X>as Unglücf vooüte, ba% bie beiben prin5ipale fid) im Befi^

^ So berid^tet aus eigener (Erinnerung ber nachmalige IPiener Sc^au^

fpieler 3. f^. (f. HTüHer, ber bamals in IHagbeburg Mo Schule befud^te.

3. ^, ^. inüller, 2lbfd?ieb von ber f. f. f?of- unb Hationalfdjaubül^ne.

irtit einer furzen Biograptjie feines £ebens ic. IPten H802. 5. 20 f.
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mit einanbcr follibicrenber priptlcgicn bcfanbm unb infolge beffen

beibe auf (Srunb biefcs Hcditstitcis ntd>t geneigt waten, etnanber

Konseffioncn 5U mad^en. ^ubem iiatte Scttndi ben Dorteil üor 7ldev=

mann ooraus, ba^ er nid^t nur ^en Berlinern r>on früEjeren 2(ufent=

{jalten B^er Befannt, fonbern aud? biesmal fd^on einige XDod?ent)orbcm

fremben Hioalen auf bem pla^e erfd^tenen roar unb bas publüunt

an ben Befud^ feiner, auf bem (5ensbarmen--Z]Tar!te aufgefd^Iagenen

23ube gerüöl^nt iiaite. Unb enblxcti fam andi ber Umftanb nod>

Sdindi 5U gute, ba^ fein im roefentlid^cn aus ^arlefinaben he-

ftel)enbe5 Hepertoir bem <5e\d}mad bes Berliner Bürgerpublifums,

auf beffen (Sunft beutfd^es Sd^aufpiel in Berlin bamals ausfd^Iieglid?

angemiefen wav, viel meb^v 5ufagte, als ^Idermanns tiragöbicn

unb Komöbien.^ „X>ie 5d]udiifd)e (5efellfd]aft," bemerft ein

Korrefponbent in ben Ceip^iger „Heuen (£rmetterungen" über bic

Dorftellungen bes 3^^^e5 ](75^, „fanb oielen Beifall, r>ielleid^t,

n?eil bie Berliner feit adit 3^^^^" feine beutfd^en Sd^aufpiele

unb feinen ^ansrourft gefeiten B)aben. X>ie Komöbie wav jebes-

mal gebrängt r>oII, nur im Cartüffe, Canut, ^aire, J^phiigenia

unb anbern fd^önen Stüden roaren oiele leere piä^e. Vodi i^etv

Sd\ndi wivb baburd^ feinen großen Sd^aben erlitten iiahen, weil

er nur o^ngefäl^r selben gute Stüde iiat auffüBjren laffen."

Unter biefen DerE^ältniffen fonnte es 2ldermann eigentlid>

gar nid^t fonberlid] bebauern, ba% er burd^ Sdiudis ^ntvignen,

ber ftd] aud? Ijfer einflugreid^er (5önner erfreute, fd^on nadi fieben

2(uffü{^rungen genötigt mürbe, feine Porfteüungen im HatB^aufc

einsuftellen. Der Kampf gegen bie (ßleid]gültigfeit bes großen

publifums erfd]ien Don oornBjerein ausfidjtslos, 5umal er fid)

fagen mugte, ba^ er in abfeijbarer S'^it fd^tt>erlid] roieber (5e=

-legenEjeit 3ur HücffeE^r nad\ Berlin iiahen u?erbe, wäiivenb Sd^ud^s

Beftreben barauf ging, ftd? bauernb I^ier feftsufe^en.

^ Die Zln^ahe Brad^oogels ((Sefd^id?te bes fönigl. Cl^eaters 511 Berlin

I. ^ö6 f.) unb nad? if^m Düngers (Ceffing ^8 <Hfljof fei um biefe §eit

fd^on initglieb ber Sd^udjfc^en (Truppe gemefcn, ift ein 3rJ^tum. Der (nur

ad^t3ct^nir)öd?entlid?e) ^ufenttjalt €fI^ofs bei biefer (Truppe fällt erft ins

3at^r nsT (Ul^be, €!!]of h9).



^0 'Srfte ^tnfnüpfung mit £cfftn9.

Cro^bem follte getane btcfe berliner Station bcr (£nttäufd^ungen

für bte fünfttgc Stellung ber tEruppc in bcr (5efd]id^tß bes bßutfc^en

X>rama5 von entfd]eibcnber Bebeutung toerben. 'Denn Ijier roarb

bie Cl^at suerft geplant unb üovbereitet, burd^ bte wenige Wod^en

fpäter bie 2idevmann)d}e Cruppe fid) bte Holle einer fül^renben,

tonangebenben eroberte, fid) bcr Kod]fd]en unb Sd^önemannfd^en

als britte im Bunbe ebenbürtig an bte Seite fteHte.

2tu5 biefen Berliner Sommertagen bes 3^^^^^^ \755 ftammt

offenbar bie erfte perfönlid7e Berül)rung Ceffings mit ben 2lcfer=

manns, roeld^e il^n veranlagte in bie fjänbe biefer Cruppe bas

Sd]icffal ber erften 2Iuffül^rung ber eben üoEenbeten Zltig Sara

Samp^on 5U legen.

Cro^bem ber X)id]ter sur Sd)ud^fd)en (Sefellfd^aft Be^iel^ungen

unterljielt, wie bie für ZTTabame Sd^ud^ gebiditeten (£pilogperfe

bemeifen, bie gerabe aus ber ,§eit bes XPettfampfes smifd^en

Sd^ud^ unb 2lcfermann flammen, gab er für feine erfte groge

bramatifd]e (£ntfd)etbungsfd|lad]t bem fremben, in geroiffem Sinne

unterlegenen Hiüalen ben Por3ug. Der (Srunb bafür tft nid^t

fd^rcer 5U erraten.

Seit ber Zfiitte bes J^i^i^^unberts, etwa feit Klopftotfs erftem

2luftreten, leud^tet — feit langer ^eit 5um erftenmal — ber

beutfd]en X)id]tung ein günfttger Stern. (Snäbige (5ötterB^änbe

fpinnen freunblid] bie Säben unb lenfen unb fügen alles 5um (Suten.

^ur redeten Stunbe, am redeten 0rte finben fid^, ix>ie nad\ einem

gel^eimen plane gefüljrt, bie redeten Ceute sufammen.

So aud] l^ier im Sommer j(755 2(dfermann unb Ceffing in

Berlin. Unb tt)enn erfterer ben €inbru<f mit fortnal^m, ba%

Berlin an feinem Kommen ober (Seijen per5meifelt menig gelegen

fei, für ben einen, Ceffing, fam er im eigentlidjften Sinne u?te

gerufen. (Serabe biefe Cruppe, bie mit ber (Einfügung ber

englifdjen bürgerltdjen Cragöbie in bas Hepertoir fo energifd? bie

3nitiatir»e ergriffen, bereu <§ufammenfpiel t>or allen anberen auf

ben bnvdi bies neue (Element für bie tragifdje X>arftellung ge=

botenen Con abgeftimmt roar, unb bie infolgebeffen biefem fleinen

aber rotdjttgen Beftanbteil iljres Hepertotrs iljre fjaupterfolge
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üerbanftc, braud]tc er, um an if^r unb mit iljr 3U erproben, ob

er ben rid^tigen Con getroffen.

Ceiber ift über bk üorgefd^id^te ber erften 2luffül^rung ber

Sara, n?o unb mie ber Sd^aufpieler unb ber tDid^ter fid] sufammen--

gefunben, teer üon beiben bie 3nitiatiDe ergriffen u. a. m., fo gut

lüie nid^ts befannt,^ was um fo bebauerlid^er, als bei feinem feiner

fpätern Dramen Ceffing foptel 2tnteil an ber ^uffüEjrung ge=

nommen, fopiel Hinflug auf t>ie 3nf5enierung gel^abt iiat, als gerabe

bei ber Sara.

Sid^er ift woh^ nur, ^a^, als '^devmann am 7. 3iini in

Berlin feine Dorftellungen ahhvad:i unb fid? — nunmebr auf ber

Hürfreife — u)ieber nad) 5ranffurt a. (D. u>anbte, ^wi\d\en 'Beiden

fd^on bie 2tbrebe genommen u>ar, t>a^ u?äBjrenb ^cs ^lufentB^altes

in 5ranffurt bas Stücf gebrad^t n?erben fotte.

IDäE^renb ber 2TcargaretEjenmeffe, am \0. 3uli, u)arb bann

bie Sdiladtit gefd^Iagen. Ceffing felbft u>ar tags 5ur>or von Berlin

I^erübergefommen unb Ijatte am ZHorgen nod? einer probe bei=

gemobnt. Had^mittags wav bas „€fer5ierB?aus", in bem 2lder=

manns iljre üorftellungen gaben, mit einer erujartungsüoHen

ZHenge bis auf ben legten pla^ gefüllt; unb nid]t allein ber

Did^ter barrte ber Dinge, bie t)a fommen foHten, mit bem Be=

rougtfein, t>a^ es fid] l^eute um mel7r l^anble, als ^as Sd^idfal

eines Dramas, rcie anbre meBjr, fonbern t>a% ber 2tbenb entfd^eiben

folle über bie näd^fte ^ufunft bes beutfd)en Dramas überljaupt.

Cro^ ber ungejäl^lten Hieberlagen, weld]e bas le^te 2<^k^<^k^^

(ßottfdieb gebrad|t, n?ar es btsl^er feinen (Segnern nid]t gelungen,

feine fa!ttfd)e fjerrfd^aft auf bem beutfd]en Cljeater 5U bred^en.

Der Diftator fonnte fid) mit 'Bcdit rüljmen, ^a^ auf biefem einen

(5ebiet, trofe vereinten ^Inftrengungen ber Perbünbeten, bas burd]

feine unb feiner Sd^üler Probu!tion vertretene Programm burd?

^ Der Dortrag bes Dr. £ön?enftctn „Über bie erfte 2tuffül^rung von

£effings IHig Sara Sampfon in ^ranffurt a. ®." (Mitteilungen bes

(franffurter J^iftorifd^en Dereins ^867) gibt auc^ im roefentlid^en nur eine

§»fammenftellung ber befannten Daten.



^2 Bebeutung bes (Eretgntffes für bic geitgenoffen.

feinen nennenswerten Kernfd]ug hßüe burd^Iöd|ert tcerben fönnen.

2In probuftioen bramattfd^en Calenten fdjien es brüben gans 3U

felilen ; unb fo lange bas ber Sa^ voav, fonnte <Sott(d]eb t>erEjäItnis=

mägig gleid^mütig bem 2tnfturm ber Kritif Cro^ bieten.

Z7Iit bem c£rfd]einen ^es fleinen T)uobe5bänbd?en5, bas 5ur

0ftermeffe \758 im Derlage r>on €. 5. X>og in Berlin unter bem

Citel „<5, €. Ceffings Sd^rifften. 5ed|ster ^i}e\V' h^evanstam, nnb

bas burd? „2T(ig 5ara Sampfon. (£in bürgerlid^es Crauerfpiel in fünf

2luf5Ügen" eröffnet irurbe, t>eränberte fid^ iebo&i mit einem Sdilage

bie Cage. (5erabe an bem punfte ber feinblid]en ^ngriffsorbnung,

ben man bisEjer für ^en fd?tt)äd]ften Ceil berfelben gel^alten, marb

plö^lid? ein (Sefd]ü^ fd^tperften Kalibers bemasfiert. ^ud^ fonft

fam biefer Eingriff überrafd^enb.

X)er Zltagifter Ceffing iiatte ^wav immer im (Sottfd^ebfdien Cager

als ein \ehv bestrafter unb aud? unbequemer Parteigänger ber

Sdivoex^ev gegolten, aber eines Eingriffes von biefer Seite mit

biefen 2T(itteIn l^atte man fid^ um fo iceniger r>on ibm üerfel^en,

als gerabe feine tEjeatralifd^en nnb bramaturgifd^en Etrbeiten fid]

bisB^er menig ober gar nid^t r>on ber burd) (Sottfd^cb Por=

ge5eid?neten Cinie 3U entfernen fd^ienen.

Xlun voav in if^m plö^Iid? ber gefürd^tete X)ramatifer ber

neuen Sd^ule erftanben unb bamit ber (Entfd^eibungsfampf 3n?ifd]en

(ßottfd^eb unb feinen (5egnern auf bie Bül^ne verlegt.

Da% es fo ftanb, bat?on I^atten bie jungen frankfurter 27Iufen=

föl^ne, bie am Had^mittag bes \0, 3uli ](755 ftd] im (£fer3ier=

Ijaufe 3u 5rcinffurt cerfammelten, ein siemlid? beutlid^es 3eu?ugtfein.

X)ie Vertreter bes Otiten unb bes Treuen fd^ieben fid? in Parteien,

unb bie ^aBjI berjenigen, bie „Ceffingifdy rparen, u?ar entfd^ieben

im ^unebmen; u)enn fie aud], namentlid] im 2Ingefid?t il^rer ftreng

(5ottfd]ebifd] geftnnten CeE^rer, fid? nur 3aglraft 3U iEjrer Hexerei

3U befennen wagten.

Xlidits gibt ein treueres Bilb pon biefer Stimmung unb bem

äußeren Perlauf bes Tihenbs überf^aupt, als ber mit fauerfüger

ZHiene erftattete ^erid]t, ben ber CE^eoIoge 3oI]ann Daoib (Briüo

bem (5ottfd?ebfd]en poeta laureatus Sd^önaid], ber fid) and) an
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Ceffing unter beni gcfd^macfDoIIeu 2lnagtamm (Sntffel 5U reiben

r>erfud]t Blatte, 5ugel^en lägt. €r felBft mit feiner Familie ift ^wav

nidit babei geroefen, aber feine „Cifd^burfd^e", von benen „ber

eine unb ber anbere etwas, ^ie meiften gar nid^t Ceffingifd) finb/'

(r>on einem namentlid^ genannten CEjeoIogen im \6. Semefter loirb

ausbrücflid] berid^tet: „Diefer f^ält nid^t r>iel von fyvtn Ceffing^')

I^aben if)m alles getreulid^ referiert. Va erfaE^ren roir, tüie ber

„^err (ßniffel" felbft tags 3ur»or erfd^ienen, um fid) fein Crauerfpiel

mit an3ufe{)en unb fid] öffentlid? mit ausflatfd^en 3U laffen. „J^a,

man fagt, JPjerr cSniffel fei vormittags felbft bei ber probe ge=

ujefen unb iiahe ben 2Icteurs 3ured]te geljolfen." „Xladi geenbigtem

Crauerfpiel, roeld^es febr voo^ foll efecutirt tt)orben feyn unb

ron ^

—

\0 UE]r Tlben^s gebauert l^at, h.at ZHabame 2Icfermann

benen fjerren ^ufd]auern roie gemöljnlid^ gebandet unb t>en

Perfertiger bes Crauerfpiels (pon bem fie 3U oerfteljen gegeben

hat, ba^ er felbft sugegen fey) gar \ehv gelobet."

5ou?eit ber 'Bnidit i>es ^ranffurter (Sottfd?ebianers, toeld^en

ber eble Sdiönaidti, ber übrigens bas „^eug" felbft nod} nid^t

gelefen, mit ber Iiöf^nifd^en Bemerfung an (5ottfd]eb fanbte:

„Das €ob ber jgft, [!] ^rfermann tpirb rooBjI in ber geleierten

unb mi^igen IDelt nid?t piel <£influg iiaben."

(£ine oerB^ängnisDoIIe Cäufd^ung! Vev 2Iusgang bes ^benbs

— „bie ^ufd^auer hßben 3V2 Stun'^en^ Sugebört, ftitle gefeffen,

^ Wie man fict^t; fd^rDanfert bie eingaben über bie Dauer ber Dor='

ftcUung febr. Dod? ift Fein gmetfel, bag fie un gen? öf^ tili d? lange mätjrte.

3nfoIgebeffen lüarb für bie fpätern 2(uffütjrungen erl^eblic^ gefür^t. Hadj einer

aus bem 3'^^'^ H^l fiammenben tToti3 (Über bte Bamburgifc^e ^ül^ne. 2Irt

ben ?iexvn prof. 5[c^mtb] in (5[ie§en]. €rfles [3n?eites] Sdjreiben. f^amburg,

Berlin unb £eip3ig) tparcn bie bamals auf ben beutfc^en Bül^nen allgemein

üblidjeu Kür3ungen bie folgenbeu {5eiten=^ unb geilenangabe nac^ ber ^adj*

mann»Illuucfcrfdjen 2(u5gabe II. Bb.) : 268.28—269.5-^, 28^.5^—287.8 (ITTar^

tooob, menn id) roü^te — ernjilidj barauf antiDorten); 29^.8—u (Sie

mad)en — 2(nfpielungen aus); 298.u—300.6, 305.28— 3O8.7 (f?a, Du alter

Betrieger — Sey fttü); 3^.3—3^5.9, 5^8.7—322.^ {bie beiben legten Steüen

— 2. u. 3. 2(uftntt bes ^. 2Iuf3ugs, nur in ben 2Iuffüt|rungen ber Kod?fd?en

(Truppe gcj^rid^en); 337.^5—338.33, 352.i^— ^2.



^q, Bebeutung bes Sieges für bm Did?ter unb bte Sc^aufpieler.

wie Statuen unb gcrpcint/' Bcrid^tet Hamler an (SIctm ~ bc=

Riegelte bas Sdiicffal bes (5ottfd)ebianismu5. We^ex Ijötjnifd^c

(Smngjd^ä^ung nod? giftige Polemif tonnte bie CEjatfad?e bicfes

CE^eatcrabenbs mel^r aus ber XDcIt fdjaffen. ITiit x^m voav ^as

leiste unb ftärffte Botimcrf bcr pavtex, bas CE^catcr, in bie

:^änbc ^es ficgreid^en (Segners gefaHen. ^as publifum jaudjste

bem Criumpf) ber neuen 5act}e 3eifaE; unb für bie näd^ften

3al:^r3eijnte ftanb bas beutfd^e CBjeater im ^eid>en ^es Siegers

r>om \0. 2^ix {755. X>er 2tbglan5 biefes ruJ)mreid]en Cages

aber Ieud]tete fortan nid^t nur bem T^id^ter, fonbern aud| ber

Cruppe, weidie an biefem Cage im ^euer geftan^en unb ben

Sieg I^atte erfämpfen I^elfen. Drei 2T(itglieber ber 5<3milte 2ttfermann

ftanben an jenem 2tbenb als X>arfteller auf ber ^ixfyxe: Das

(EB^epaar 2l<fermann als ZlTellefont unb 2Tlarn?oob, unb ber fleine

Sd^röber als 2trabella.

XDenn man bie (5rünbe lieft, mit benen Ceffing in einem

Briefe an 2TfenbeIsfoJjn, sroei 2<^^t fpäter, t>en von biefem ge=

mad^ten ^abel gegen einige Heben in ber 5ara, fie feien „nid?t

beüamabel", u)iberlegt, unb voxe er ba namentlid^ an ^wex ^et>en

bes 2T(elIefont unb ber 2T(aru>oob t>en Betoeis 3U füf^ren oerfud^t,

ba^ er eB^er 3U t>iel als 3U u)enig für ^en Sd^aufpieler auf

fd?aufpielerifd>en (£ffeft gearbeitet ^ahe; voexxn man lieft, wie er

bie ein5elnen Stufen !unflr>olIer Steigerung fd]ilbert, roeld^e gerabe

bie von iEjm getoäl^Ite ^lusbrudsform bem Calent bes Sd?au=

fpielers geftatte, erinnert man fid^ unu>itlfürlid] jener bekannten

Stelle in ber Dramaturgie, wo hex ber Erörterung, toie Sentensen

3U fpred^en feien, ber Did^ter befennt, „roas man £eljrretd]es barin

finbet, iiat man lebiglid^ ben Beifpielen t>e5 fyxtxx &^of 3U

banfen; xdi liahe nid^ts als r>on iE^m rid^tig 3U abftraBjieren

gefud^t;" unb man ift geneigt, audi hex ber frül^eren (5eIegenBjett

bas Dorbilb für biefe fubtile Kleinmalerei bei ben Sd^aufpielern,

B^ter alfo im Spiel ber beiben 2tcfermanns, 3U fud^en.

Die Titelrolle lag maBjrfd^einlid^ in ben fjänben ber früEjer

erroäB^nten älteren Dlle. :^artmann; t>en alten Sit Samp\on u?irb

Sd^röter gegeben iiahexx. Das roar allerbings eine Befe^ung,
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bic bem publÜum, wie bem Viditev bas fjcrs erfreuen tonnte.

VTian lüetg, roeld^e £uft 5um bramattfd^en Sd^affen biefer eine

(n^eaterabenb in Ceffing teerte, unb es hiätte ja nabe gelegen,

ba% Vxditet unb Darfteller, angeftd^ts biefes einen gemeinfam

errungenen Erfolges, bie Cuft 3U fernerem gemeinfamen IDirfen

»erfpürt hßtten. ^ber roenn berartige ^Ibfid^ten beftanben —
roir n?iffen nid^ts barüber —

,
\o mürben fte 5unäd)t burd? bie

perfönlid]en Derijältniffe ^(dermanns, bie ibn nad^ preugen 3urücf=

riefen, fpäter burd? bie politifd^en «Sreigniffe ber näd^ften 3^^^^

Dereitelt.

2ld^t Cage nadi ber erften 2(uffül^rung ber Sara brad)

2idevmann von 5ran!furt auf; nadi ffüd^tiger Haft in Stettin

mürben bie ^2 21TeiIen bis Dansig mit «Srtrapoft 5urüdgelegt unb

fd^on am 8. 2Iuguft bie Dorftellungen bort eröffnet. 2Tfitte

Hooember feljrte man ins eigentlid^e ^aupt= unb Stanbquartier

Königsberg surüd. X>er Cl^eaterbau in ber 'l}vLndevga]\e xx>at

in5u>ifd^en ooUenbet unb madite feinem (Erbauer alle (£l^re. Die

nidjt all5U gro§e ^ül^ne erfreute fid^ einer Dortrefflid^en ^fuftif, fie

blieb in biefer Besieljung fogar für Sdjröber zeitlebens ein nie mieber

erreid>tes '^beal 2lm 2^. Hoüember marb bas neue ^aus eröffnet

unb gleid^seitig rid^tete fid? bie Familie bes Unterneljmers im neuen

eigenen fjaufe bel^aglid] ein. Den Königsbergern jagten bie

Ceiftungen ber Gruppe je^t in nod] Ijöl^erem (Srabe 5U als oorljer.

IPar bod^ in3U)ifd]en eine ^Injal^l tüd]tiger Darfteller l^insu--

gefommen, unb liatte namentlidi ^<^5 Hepertoir burd) bie 2tuf--

naBjme ber bürgerlid]en Cragöbien einen neuen Heis erljalten

^ubem fd^eute 2ldermann feine 2Tfülje, gerabe nad] biefer

Hid^tung l^in ftd^ auf ber ^ölje 3U behaupten unb gemiffermagen

bas bürgerlid^e ^rauerfpiel als Spezialität 3U pflegen. Darauf
beutet bie IPieberaufnaljme oon ^ioelle be la (Eljauffees TXlelanibe

ins Hepertoir, bie <£nbe \755 erfolgte.

ZToDitäten, wie VTlavtinis Hl^v^folt unb Sappljira unb pfeits

£ucie XDoobüil, mürben fofort nad} il^rem (grfd^einen, bas erftere

anfangs, bas le^tere €nbe bes folgenben 3abres, Don ber Cruppe
gefpielt.



^6 (fröfiltc^e 2tu5fTc^ten für bie guhinft.

<3deQentüdi wavb aud}, bem 2T(obegefd^matf l^ulbigcrtb, eine

(Dpevette, wie Stanbfug' „Vev Ccufel tft los" gegeben,^ unb

augcrbcm burd] bas Engagement bes erfinbungsreid^cn Ballet^

mciflcrs Brunius in biefen ^eil bes Hcpertoirs größere ^bu)ed]felung

gebrad^t. 2T(it biefer fünftlerifd?en Hegfamfeit gingen fteigenbe

(Einnal^men i^anb in ^anb; unb n^enn aud? ber fjausBau 5ur

2(ufnaEjine eines Vatlel^en, unter Perpfänbung bes (Sebäubes

mit aflem 3n^tilt, genötigt iiatte, \o (d]ien, felbft bei ijoljem gins-

fug, bies fein 2Ma^ 3U ernftlid)en Sorgen unb Beflemmungen für

^ie ^u!unft. 3^" (5egenteil, alles in allem genommen, Ratten

^devmann unb bie Seinigen nod^ nie fo gute Cage gefeiten, toie

je^t. ZHann unb 5rau in ber Dollfraft iljrer 3aE)re, auf ber

^öiie it^res Hul^ms, in suneJ^menbem IDoBjIftanb unb ber 2Iusfid?t

auf ein forgenfreies ^Iter; t^ie fleine r»ierjäijrige t>orotBjea, früEj reif,

bie erften fünftlerifd^en Criumpl^e feiernb, in ber Holle ber 2IrabeIIa,

bie aus ^en Qänben iBjres Stiefbrubers auf fie übergegangen.

Zlnv eine Wolfe perbüfterte ben f^ori5ont, bas rcar eben

ber 5tpölfiäljrige 5ri^, ber, fid^ unb t)en Seinigen 3ur Qual,

immer aufs neue 2inlag 3U peinlid^en ^cimilienfsenen gab.

(Selegentlid] bes Berliner 2tufentBjaIts roar bem Kitaben aus

bem Kaffeeja^ propl^eseit morben: er werbe Cebensgefabren ent=

geljen unb burd? eine groge 5rau (ein (5Iücf mad?en. (SefaBjren

unb TXöte fjarrten feiner allerbings, unb oft I^ing es nur an einem

;^aben, ba^ bie propE^eseibung nid^t an iljm 3U fd^anben würbe.

Zfie^r unb mel>r ^atte fid? bie ^tmofpBjäre ber Perftimmung

unb bes 2T(igtrauens, bie Sd^röber r>on feinen 2lngeE^örigen trennte,

in biefem 3^^r, anstatt fid^ 3U 3erftreuen, 3U einem unburd]bring=

lidien Xlebel r>erbid]tet, ben fein freunblid^er Cid^tftraBjl aus

mütterlid^em 21uge, fein 3U ^er3en geE^enbes XDort mel]r 3U lid^ten

imftanbe fd^ien. Kein iPunber, ba^ bas Kinb, bas man üon ber

engeren (5emeinfd^aft ber Familie ausfd]Iog, bas man 3eitu?eilig

^ 3^'^^f^^^^^^^ '^^^^ ^f^ ^<^Q^ns (Cl^eater in preufen 226) Hoti^, Tldev--

mann l^abe fein publtfum „burd? (Einfütjrung von (Dpeveüen" erfreut. Denn

bie oben erroäl^ntc ift bie ein3igc, bie er in biefem Zeitraum g,ab.
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t>om Cifd] öer (Eltern an bcn bcs (5cftnbe5 pertotes, bas man

felbft 3U (ßejtnbebienften mipraud)te — an Sonn-- unb f^fttagen

irarb er als Brateitroenber angeftellt — innerlid] unb äugerlid?

me!jr unb meljr üermaBjrlofte, unb baburd? tüteber aufs neue 2(nlag

5U erniebrigenben Strafen gab. ZHan fd^ien es förmlid] barauf

ansulegen, jeben Keint von (£E^rgefüI^I im Knaben 3u erfticfen.

traten aber bk Symptome fittlid^er DerrraEjrlofung 5u Cage, \o

fannte ber elterlid^e ^orn feine (Srensen. Va% ber Heine ^raten=

n?enber sur Strafe bafür, ^a% er mittelft einer ^rotrinbe ftd] bas

befte 3<^tt von bem feiner 0bl^ut anr>ertrauten (Sänfebraten ah^

Susielien für gut befunben, empfinblid^e förperlid^e ^üd^tigung

erBjielt, toar nid]t mefjr, als er oerbiente. IDenn aber bie

Strafen einen fold^en Cf^arafter annaE^men, ^a^ einmal bie jäEj=

sornige ZTiuttev in blinber IDut mit einem Hiemenfd^Iage iijm faft

bie Seb!raft bes einen ^tuges raubte, ^a% ein anbermal fid] ber

Knabe in Cobesangft r>or brol^enber ^üd^tigung aufs Viaus'Öa&i

flüd^tete, entfd^loffen, lieber fid^ felbft ^en ^o^ 3u geben, als in

bie (5eu?alt feiner peiniger 3U geraten, fo mugte jeber (£infid]tige

aus biefem (£r3ief^ungsfYftem nur UnB^eil für alle beteiligten

propI^e3eien.

Denn, ha es ben Altern überl^aupt u?eniger an gutem XDillen, als

au (£inftd^t feBjIte, fo waten fie auf bem beften tPege, aus einem an

i'idi gutartigen, Ieid]t lenfbaren Knaben einen oerftodten, verlogenen

Caugenid]ts 3U mad^en. Vie eigene ^ITutter geu?öBjnte il^n baran,

3u lügen, ^atte er etwas begangen, fo lodte fie i£^n burd? Vev^

fpred]en ber Straflofig feit aus feinem itjr nid)t 3ugänglid]en

5d]IupftPinFcI, fab aber fein Unred^t barin, n^enn fie bann bod^

bem Sünber bas gegebene IDort brad]. Um bie qualoolle Situation

bes Knaben ju oerfteBjen, mug man fid^ bahei immer üor 2Iugcn

l}aiien, wie fel^r er auf ber anbren Seite burd) feine früB^en fd?au=

fpielerifd^en Criumpl^e vetwöl^nt u)urbe, unb wie gerabe biefer

Kontraft ilim bas (Sefübl pertoirren, für iB^n bie Sd]eibungslinien

3tpifd?en bem, n?as erlaubt unb nid]t erlaubt, meijr unb mel^r

pern^ifd^en mugte. I^eute jagte man ii^n pom Cifd], rpeil er in

ber (5efinbeftube fdiled^te ZTlanieven angenommen, ober lieg il^n

fif^mann, Scfrröber. 7



Qg Derfuc^ mit einer öffentlichen Schule.

auf ^rbfen fnicn — , morgen teilte man feine €itelfcit unb €tgen=

lieBe aufs äugerfte burd? bie ^lusbeutung feines fd^aufpielertfd^en

Calents. Die tägltd^e ^eobad^tung, bag er nur basu ba fei, für

anbere T)tenfte 5U letften, unb ba% aud? feine befd^eibenften lOünfd^e

feine 2lu5ftd?t auf (5eu?äE)rung Ijatten, r>erlettete tE^n eines Cages

fogar, eine fleine Summe 5U entmenben. Kinbtfd] üermanbte er

^en Haub 3ur 2Infd^affung eines Kegelfpiels, beffen geräufd)r>oIIc

Benutzung fofort feine CEjat ans Cid)t hmd)te. XXaiixtüdi flieg

aber biefer 5i^er>el bem 5cig ^en ^oben aus. Drei Cage lang

fann ber entrüftete Stiefvater auf eine Strafe, bie I^art unb graufam

genug fei, iEjm ^ie Cuft 3U IDieberBjoIungen für immer 3u r»ergällen.

2ift, ber nodi immer als ^v^iel^et im ^aufe rx>eilte, fd^etnt

bei bief^n Dorgängen eine burd^aus paffice ^oüe gefpielt 5U

liahen; roenn er aud] bas t>erfeBjrte Derljalten ber Altern fd^merlid]

billigte, mod^te er feim Cuft üerfpüren, fid] ben umarmen guten

pla^ burd? (£inmifd]ung in t>en fjäuslid^en Krieg 5ur ^ölle 5u

mad^en.

So roar es benn u?ofjI in gemiffem Sinne ein (Slüdf 3U

nennen, voenn unter bem (£inbrucf ber legten Konflifte 2tdermann

fid) entfd^Iog, feinen Stieffol^n 3ur meitern u)iffenfd]aftlid]en 2(us--

bilbung einer öffentlid]en Sd^ule, bem Königsberger Kollegium

5ribericianum ansuoertrauen unb baburd^ aud) einen ^eil ber l>er=

antrt)ortIid)feit für ^ie übrige (£r3ieijung bes Unahen aus feiner f^anb,

refp. berjenigen ^Iftens 3U geben. Ce^terer blieb freilid] einftmeilen

nod) im ^^ermannfd^en f^aufe u)oEjnen, behielt aud) bie Über=

road^ung feines eB^emaligen «göglings in beffen 5teiftunben; faEj

aber mel^r unb meE^r ben r>on iBjm bisl>er auf bie (Seiftesrid^tung

Sd^röbers ausgeübten Hinflug 3urücftreten l7inter ben gemaltfamen

(gingriffen, bie jener unter ber Sd)ul3ud?t bes ^ribericianums er=

fahren mugte. 0b biefe (£inix»irfungen aber gerabe biefer Knaben=

natur I^eilfamer u>aren, als bas (5emifd| pon Überftrenge unb

gän3lid)er Pern^aljrlofung, bem er im elterlid^en J^aufe ausgefegt

n?ar, roirb fid) in bem folgenben 2tbfd)nitt 3eigen.

2Tcit ber XPieberaufnaBjme eines geregelten Sd)ulunterrid)ts

»ertrug fid) natürlid? bie Befd^äftigung Sd^röbers auf bem Clieater
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nid^t. Die\elhe crfuEjr bcnn andi ^leid} nad? feinem (Sintritt ins

5nbericianum eine groge Befdiränfung, unb borte üöllig auf, als

im 2^xli \756 bie Cruppe nadi ^an5ig überfiebelte unb Sd^vöbet

in Königsberg im 5ribericianum, bas er bisiiet nur als i£ftraneer

befud^t blatte, 3urücfblieb. Vatan voavb aud) nid^ts geänbert, als

Einfang Ve^emhet bie Seinigen roieber nad} Königsberg 3urücf=

gefeiert n?aren. <£r u)arb nid^t u)ieber ins ^aus aufgenommen

unb faE^ bemsufolge bie (Eltern nur bei ^en feltenen unb !ur3en

^efud^en, rreldie bie f^ausorbnung bes 5ribericianums qe^iattete,

was woiil von allen Ceilen unter ^en obn^altenben Umftänben

nid?t als UnglücF empfunben mürbe.

Unmittelbar aber nad^ ber HüdfeB^r ber (Truppe r>on bem in

jeber ^e3ieliung erfolgreid^en 2(usfluge nad^ X>an3ig^ b'rad^ über

biefelbe eine 'Kata\ivoplie Ejerein, ^ie für iEire €fiften5, r>or allem

jebod) für bie 5cimilie bes Unternebmers bie oerliängnisDotlften

folgen l]aben foHte.

3nfoIge ber politifd^en Konftetlation — u?ir fteE^en im erften

3al)re bes ftebenjäEjrigen Krieges — taudite um biefe ^eit

plö^Iid) Dor t>en Königsbergern bas Sd^re^bilb einer ruffifd^en

3nDafton auf; alle (5reuel, benen man möglid]eru?eife von ben

Bjalbbarbarifd^en öftlid^en fjorben ausgefegt fein n?ürbe unb fönnte,

tDurben mit gefd^äftiger pBjantafie ausgemalt, unb bie .gufunft

fd]ien für bie preugifd^e Krönungsftabt unb ifjren blüB^enben

tPof)Iftanb fd?tt?ere Xlot unb prüfung 3U bereiten. X)a§ unter

biefen Umftänben aud^ ernfte Sorge im ^Icfermannfd^en fjaufe

einfcBjrte, ift nur 3U it?o{)I begreiflid^, hebtohte bod? jebe Störung

unb €rfd]ütterung ber <2)rbnung unb ber burd? fie gerpäEjrleifteten

Sid^erl^eit bes Befi^es bie €fiften3 bes CE^eaterg unb bamit bie

<£fiften3 ber 5amilie, ba alle Erträge ber legten 3abre in bem
Königsberger ^au feftgelegt a>aren.

2(ber gerabe eben besEjalb ift es unbegreiflid], wie 2lcfermann

burd? bie bloge unbeftimmte Suvdit vor bem, n>a$ etwa fommen

^ Heue (Eripciterungen 8. 525 (Uus^üq eines Briefes vom 28. 2(uguft

ans Dan3tg ^756).



\00 ifl«d?t ^er 5^(fermannfd?en Cruppc nad^ IPefteii.

fönntc — t>cnn btc ruffifd^c 3n'^öp<^tt f^<^^^^ cinftmcilen in weitet

Sevne — 3u bem unüberlegten unb üerJiängntsüolIen €ntfd]Iu§

fid^ brängeit lieg, bas fauer ertuorbene Befi^tum, ^Iieater,

(Sarberobe, Hequifiten, i^auseinrid^tung einfad^ im Südi 5U laffen

unb fjals über Kopf ben 0rt, ber il|m unb ben Seinigen 3ur

^weiten ^eimat gewovben, 3U räumen. Zlut bas ^tUernotbürftigfte

an (5arberobe, X)eforation unb f^ausgerät u)arb 3ufammengepacft,

alles Übrige ber 0bfjut ber Königsberger 5reunbe, bie 3ugleid|

(Släubiger traren, überlaffen.

Der ein3ige €rflärungsgrunb für bie fopflofe €ile bes 2tuf=

brud]s ift, abgefeJ^en r>on ber 2lc!ermann nun einmal im Blut

ftecfenben Unraft, bie xfyn bie 2{usfid)t auf neue It)anber3Üge nid^t

unwillfommen mad^te, wohl am eB^eften in ber panif 3U fud?en,

bie, burd^ übertriebene 5d]ilberungen gewedt, fid) ber (Sefellfd^aft

bemäd^tigt Fjatte. Hdetmann mod]te fürd]ten, ba%, wenn er nid|t

mit ber Gruppe ben gefäl^rbeten pla^ räume, es bie ZITitglieber,

ol^ne il?n 3U fragen, auf eigene 5auft tEjun mürben. 3^^^"f^^^

gab er, gern ober ungern, bem Vvängen ber Seinigen nad^ unb

brad? mit ber 3«?ölften Dorftellung bie 5aifon in Königsberg am

\8. 1)e3embcr ah.

Unmittelbar bavan fd^Iog fid] ber flud^tartige 2(ufbrud] ber

Cruppe nadb, IPeften; nur 21dermann felbft blieb nod? fur3e ^eit

3urüd, um ben nid]t unbeträd]tlid]en <5ewinn einet 2Tcasferabe im

Cl^eater ein3uEjeimfen. 3^ 3<^i^^^<^J'' ]i^57 n?ar aud? er mit ben

Seinigen vereint in £eip3ig.

IDie oft mag er in ber 5oIge3eit biefen (Entfd^Iug bereut

I^aben, ber iBjn um bie fauer erworbenen 5rüd?te ber legten 3ebn

3abre htadtte. 'Denn nie wieget fülirte iE>n fein XPeg nad} Königs--

berg 3urücf, unb aü feine bortige ^ahe fiel nad] unb nad^ ben

^ypoihietenqläuhiqetn anFjeim, bie fid] batan für ausbleibenbe

^infen fdiablos f^ielten. Unter ben benfbar |d]U)ierigften Umftänben

— mitten in einer friegburd^tobten IPelt — \ahi et fid? plö^Iid^

aufs neue ge3u?ungen, «lieber von votne an3ufangen, unb fonnte

fid] nod] glüdlid] preifen, ba^ ber im 2<^lite \7d5 butdi feinen

Xt)anber3ug nad? IDeften ern?orbene fünftlerifd^e Huf il^m überall
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bic tOege Bal^nte unb il^n unb bic Seintgen jcbenfatls votm

Hutn fd]ü^tc. ^bcr bic forgcnlofen, bcl^agUd^en Königsberger

3aE^re !e£)rtert nie tpieber, unb ber (5enu§ ber 5tüc^te feines ileiges

im 2llter n?ar für immer Derfd^erst. (Eine feltfame 3i^onie bes

5d]tcffals fügte es übrigens, baß, als feJjr r>tel fpäter bie Huffen

tDirÜid) in Königsberg einrücften, feine von ben gel^egten Be=

fürd]tungen fid) erfüllte. X)ie Stabt blüE^te üielmeljr unter ber

(Dffupation entfd^ieben auf, bie oieloerseB^renbe Solbatesfa tt?arb

eine (Solbgrube für alle, unb märe es fidler aucti für ben tEE^eater^

unterneE^mer geujorben; lieg bod], toie fpäter nod^ 3U berid^ten,

ber ruffifd^e (5out)erneur 2IdPermann burd] feinen Stieffoljn au5=

brücflid^ aufforbern, 3urücf5ufeEjren. 2tber als biefe Zladividit an

ilin gelaugte, war es 3U fpät unb ber XPeg 3ur Hücffeljr für

immer r>erfperrt.

3alb barauf üerlieg aud] ber le^te ber Familie, ber nod^,

foüiel in feinen Kräften ^tanb, ben Königsberger Befi^ 3ufammen=

3ul^alten unb r>or ben anftürmenben (5Iäubigern 3U fidjern r>erfud]t

):iatte, bie Stabt. Va^ es iEjm nid^t beffer bamit geglüdt, barf

ntd?t XDunber neB^men, wat es bodi ein E^albu?üd]figer Knabe, ber,

auf fid^ allein angeu?iefen, brei 3^^^^ ciuf verlorenem po^ien aus-

geEjalten: 2tdermanns StieffoEjn Sd^röber, ben bie Altern bei bem

jäE^en Tlnfbvndi in ber 0bl^ut bes iribericianums 3urüdgelaffen

Blatten.



Dritter 2lbfd?nttt.

3xn Xtitatn^i^^xt.

\ 756— \ 759.

1. Mx IKüIlEgium IrtbBrtrtaitum.

(f5 lieft \\d\ wie ein Homan, bic (5cfd]id]te bcr brci folgcnben

3al|rc im Cebcn Sd^röbers. Kriegsgrcuel, fjunger unb Hot,

(5cfaB)ren unb Perfud^ungcn fd^tüerfter ^rt bcbrol^cn bat cinfamen

Knaben, ber, nad^bem er (£nbe 3wli ][757 tüegen Ausbleibens ber

für (einen UnterBjalt 3U 3aBjIenben (Selber aus ber SdtinU entlaffen

n:>ar, fid^ Hbft, feiner Unerfa{]renBjeit unb feinem Ungeftüm fd]u^Ios

überlaffen blieb.

HüEjrenb flingt ber f^ilfefdirei bes Bjalbn?üd)figen Knaben,

^en er an bie unbegreiflid^ forglofen (Eltern in ber 5erne rid^tet.

<£in 5ufäIIig erJ^altener ^rief com 2. ZlTai \757, an bem Sd^röbers

Biograpi^ mit ^edit bie fd^Iid^te finblid^e (Einfalt ber 5f>tad]e

rüljmt, bie in nxdits baxan erinnert, t)a^ ber Sd^reiber feit sartefter

3ugenb Sd^aufpieler, faft eBjer mit bem funftüoHen patl^os ber

^üljnenfprad^e, als mit bem natürlid]en 2(usbru^ natürlid^er

(£mpftnbungen »ertraut geworben.

Der Brief ift aus einer Stimmung ijeraus gefd^ricben, bie

in mand^em an bie erf(i^ütternbe Sd^ilberung erinnert, bie uns

(EJjarles Didens r>on bem €Ienb feiner Knabenjaljre gegeben,

aus ber Seelennot eines grogbeanlagten, ei?rgei3igen, tt?iffen5=

burftigen Knaben, r>or bem bas (5efpenft Ijoffnungslofer geiftiger

Perfumpfung auftaud^t, roeil bie Seinigen iBjn im Stid]e laffen.



€tn f^ilfefc^ret bes Pcrlaffencn. Dr. (Seoigt. ;^03

'Übet babei i\t ber Brief durchaus finblid^. ZHittat unter ^en

rüljrenbften Klagen unb Bitten, feiner Xlot ein (£nbe 5U mad^en,

il\n bapor 5U bcwal)ten, ans bem KoUegio ausgefd^Ioffen 5U

roerben, unmittelbar anfd^Iiegenb an bie Propl^eseiung, in adit

^agen u?erbe er fid) „auf ber Strafe" befinben, entfdilüpft ii)m

bie u>eB^mütige Betrad]tung: unb gerabe je^t fei bas (£ffen fo gut.

„2lber idi merbe es pielleid]t am längften gegeffen ^aben," „Vie

Urfad^e bes guten (£ffens/' fügt er gen?iffenJ>aft i^insu, „ift biefe,

es ift ein orbentlid^er Kodj, ber uns fpeifet."

2tber aud] ^ie einbringlid]ften Klagen — es roaren nid]t ^ie

erften — , ^ie anfd^aulid^fte 5d]ilberung feiner Bebrängniffe rüttelte

bie Altern aus if^rer Sorglofigfeit nid|t auf. ^u il^rer (£r!Iärung,

wenn aud] nid^t <£ntfd)ulbigung, barf man üielleidit fagen, t>a^

\\e ber ZHeinung maren, if^re jurüdgelaffene ^abe, (5arberobe unb

Bausgerät, fon?ie t)as Cljeatergebäube felbft böte iEjren unb bes

Seltnes (Staubigem genügenbe Sid^erl^eit, unb 5um fd^Iimmften

mürbe es nid^t fommen.

€s u?äre aud\ ofyxe ^roeifel eine alle Ceile befriebigenbe

(Erlebigung möglid] geu?efen, ^a nadi ^lustoeis bes (Königsberg)

(EragE^eimer Befa^bud^es ber gefamte Königsberger Befi^ 2(der»

manns nur mit sroei poften r>on je 3000 CE^aler refp. (Sulben

belaftet u?ar, wo\nv ben (5läubigern, Dr. med. 5nebrid) (Seorgi

unb t)en Brübern Kommersienrat ^riebrid^ unb „Hegociant"

2tboIpb Saturgus 2Icfermanns gefamte bewegüdie unb unbemeglid^e

l)abe oerpfänbet, bas Cl^eater mit feinem 3Ti^cxIt aber als 5pe5ial=

^ypoth^ef beftellt rr>ar.^ 2ibet leitet lieg ber von 2Icfermann als

bet>oIImäd^tigter Vertreter beftellte Dr. cSeorgi ^ fid] mel^r von ber

^ Xladi einer IHitteilung aus bem föniglid^cn Staatsard^ir» in Königs*

berg. Der le^te {bei ben Brübcnt Saturgus) aufgenommene, am 2\, De==

5cmbcr ^756 eingetragene poften lieferte offenbar einen Ceti bes Heife^

gelbes. Xladi ^a^en ((Ebeater in preugen 236) ipurben ^760 Dr. (Seorgi

Mub Kommer3tenrat Saturgus als Beft^er bes Ctjeaters ermäl^nt.

^ fragen a. a. <D., auf (Srunb ber erujät^nten Xloti^ von ^760, fdjreibt

(5eorgß unb meint, Hleyer nenne it^n „fälfd^Iid?" (Seorgt. Dodj ift nad^

bem (Eragt^eimer Befa^bud? (5eorgi ber rid^ttge Ztame.



T^O^ Sc^ii^Ios preisgegc&en.

iürforge für feine nxdit ted}t^exüg eingebenden ^infcn, als für bte

WalivnelimnnQ ber 3"teref[cn bcs ib^m basu nod^ bcfreunbeteii

^Auftraggebers leiten unb pernad^Iäfftgte feinen Pertrauenspoften

als Dormunb unb ^üter bes oerlaffenen Knaben in gerabe5u

unt)erantir>ortIid]er IPeife.

^as iiatte allerbings ^(cfermann nid)t üorausfeEjen fönnen.

Tibet tpeber begreifen nod} entfd^ulbigen lägt es fid], ba^ biefer

Brief bes Derlaffenen Kinbes von ber 21tutter nid^t einmal einer

2tntrr>ort gemürbigt tourbe. Hur bie eigenen überFjanbneijmenben

Xlöte unb t>xe audi je^t nid]t ruE^enben (£inflüftcrungen dlara

f^offmanns erflären bod) nur 5um ^eil iE)re, bie Stimme ber

Hatur erfticfenbe CeiInaljmIofig!eit.

So brad? benn (£nbe 3uli ][757 bie Ianggefürd]tete KataftropEje

über ben fd^u^Iofen Unaben Jjerein. Vergebens iiatte er alles auf=

geboten, iE^r nod^ in 5mölfter Stunbe porjubeugen. Dergebens feine

CeE^rer befd)a>oren, iljm nod^ 5rift 3u getpäijren, üergebens bei

ben 5reunben unb 53efannten feines Stiefvaters angeklopft; feiner

I|atte il^m Ijelfen fönnen ober ujollen. 2)ag bie Ceiter ber Sdjule

ben Soiin bes fa^renben Komöbianten, ben bxe Kriegsftürme immer

n>eiter entfül^rten, nid^t aufs Ungetüiffe l]inaus Haljrung unb

(Dbbadi geben u?olIten, u?ar iE^nen u>oB)I nid]t 3U fel^r 3U ©erbenfen,

3umal fie ja faE^en, ba% ber Pormunb felbft feinen Ringer für

feinen Sd)u^befoE)Ienen rüEjrte unb bie 5reunbe ber Altern iE^re

tEI^üren oor iEjm r>erfd)Ioffen. Sie glaubten, unb mit ^edit, fd^on

r>iel getEjan 3U iiaben^ wenxi fie iEjren fd]eibenben 2tlumnen 3um

ferneren unentgeltlid^en Befud) ber CeEjrftunben aufforberten. (£s

lag barin eine ^(nerfennung für feine weit übet bas (5eu?öbnlid?e

IjinausgeE^enben Ceiftungen. Unb bies €ntgegenfommen geu?innt

nod] an XDert, toenn man fidj oergegenu>ärtigt, xx>ie toenig bas

unbänbige Komöbiantenfinb eigentlid^ in ben HaE^men unb in

bxe (5emeinfd^aft gerabe biefer Sd^ule ^a^te.

21ls 2J(fermann im 5rüE^Iing \ 756 ^ Sd^röber bem KoEIegium

* Uad} ber freunbltd^en ITtittetlung bes ber5. f^errn Dtreftors bes

ifriebrtd^S'Koncgiums erfolgte bie Eintragung Sc^röbers tu bas 2IIbum
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5ribcrtctanum 5unäd]ft als (Ertranecr, feit bem 3uli als pcnfionär

anvettvaute, liatte et allerbtngs burd] bie Wah^ btefcr 5d]ulc

aufs neue hewxe\en, bag er r»or feinem 0pfer inmd\divedk , ben

Stteffo^n lüas Cüd^tiges lernen 3U laffen, aber sugletd^ aud), tüie

gan3 aufs äugerlicf^e \xd\ feine ^ürforge befd^ränfte. T)aburd],

t>a% er fid]5 tx^as orbentitdies foften ^ lieg, glaubte er alle ifyn

obliegenben Derpflid^tungen aufs befte erfüüt 5U l^aben. ZHod^teu

nun bte £elirer feigen, was fte aus bem 3ungen Ijeraus ober=

in il)n ijtneinbringen fonnten. (£s voav ifyn aber ntd]t in t>en

Sinn gefommen, ftd^ ober anbern bie 5rage r>or5ulegen, ob bie

von itjm Qevoä^Ue 2Inftalt benn iDir!lid| ein guter rtäljrboben für

ein fo eigentümlid^ üeranlagtes unb unter fo ungemöBinlidioii

€inflüffen unb PerBjältniffen aufgen?ad)fenes Kinb fei.

Unb ^odi brandet man nid]t, u?ie 5d>röbers erfter Siograpb,

mit burd) bie grunbfä^lid^e Perfd^iebenlieit religio) er ^nfd>auungen

bebingter ^efangeuE^eit ben (Seift ber 2Inftalt 5U prüfen unb 5U

rid^ten, unt bie 5t:age oon Dornl^erein 5U oerneinen.

5d\on ber jäEje IDed^fel bes (ErsieEjungsfyftems roar ein

5el|lgriff gemefen. 2tus t>en fjänben bes glaubenslofen Cynifers

^ft, ber auf alle bogmatifd^en unb fonfeffionellen Unterfd]iebc

von ber ^ölje feiner pl^ilofopl^ifd^en XPeltanfd]auung oeräd^tlidi

I)erabbli<fte, unb ber r>or allen fingen früEj feinen ^ögling batan ge=

ujöl^nte, bie 21(oral als unabljängig von irgenb einem fonfeffionellen

unter Hr. ^^^ am ^6. inär3 ^756, unb ^wav in bie fünfte Klaffe. 2lls

Sianb bes Daters ift „f^oforganift", als Daterlanb „Berlin" angegeben; unter

ben befonberen BemerFungen beigefügt: „Sein Stiefvater, i^err 2lcfermann,

ift ber Directeur r>on ber domoebien". Die TlxK^aben IHeyers, ba% Sc^röber

bereits im De3ember \755, ba3u gleid? in bie eierte Klaffe, aufgenommen,

0ftern ^756 in bie britte cerfe^t ujorben fei, finb alfo nid^t rid^tig.

^ IPol^nung, Beföftigung unb Unterridjt foi^ieten i'd^vlidi 208 (Bulben

= 69 (Elialcr \o (Srofdjen (ber Ilnterridjt im ^ran3Öfifc^en, in ber XlTatl^ematif

unb auf bem Klarier marb befonbers bered^net). Xladf ben bamaligen Der='

l^ältniffen fdjeint bies bie I^ödjfte ber3eit ge3ahlte penfton gemefen 3U fein.

t)gl. 3. (f. (Solbbec!, Had^rid^ten von ber Föniglidjen Uniüerfität 3U Königs-

berg in preugen unb ben ba^elhft beffnblidjeu £ebr^, Sc^ul- unb €r3iet^urtgs'

anftaltcn. ^782. 5. 223.



]^06 §«i- (Se[d?id?te bev 2ln\ialt ^ran3 Gilbert Sdfub^

^ogma 5U hetvadiien, wavb bcr Knabe urtücrmiltclt unter bic

0bljut unb ^issiplin einer ^tnftalt gegeben, lüeld^e aufs (d]ärffte,

eigenfinntgfte unb einfeittgfte bie gan3e €r3ieljung in ftreng d?nft=

lidjem, rtd]ttger pietiftifd^em Sinne auffagte unb burd]fül^rte.

2tber felbft bacon abgefeBjen, ba^ biefer jäE^e Cuftmedjfel

unmöglid] B^eilfam U)irfen fonnte, ü?ar aud? an unb für fid) bas

Kollegium ^nbericianum nid^t ber 0rt, an bem eine 3n^ioibuaIität

roie bie 5d]röber5 3U einer gefunben (£ntu)i(felung, 3U iljrem l^edtite

fommen formte.

Vas Kollegium ^nberictanum/ eine (Brünbung bes Pietismus

aus bem 2tnfang bes 3ö^i^^unbert5, h.aüe fid^ unter fd?u?eren 2(n=

feinbungen aus be[d]eibenen 2lnfängen meljr unb meB^r 3U einer ber

üorneljmften pflegeftätten geleierter ^ilbung in preugen entwidelt

^amentlid^ unter bem profeffor 5ran3 Gilbert 5deul$, ber [eit \733

als Divettov bes Kollegiums eine äugerft frud^tbringenbe SEjätigfeit

entfaltet l^atte, unb unter feinem geiftesr>ern?anbten Kollegen unb

(ßeljülfen, bem J^n\pcftot (£l]riftian 5d]iffert, voav bie 21nftalt fd^nelt

3U I^oljem ^tnfef^en gelangt, bas unter anberm aud) in ber ftarf

3uneJemenben 5i*equen3 biefer 3^^^^ su^ ^U5bru(f fam, Sdiul^,

ber als ber Heformator bes Sd^ulmefens in preugen überBjaupt

gelten barf, liatte es namentlid] Derftanben, burd] tiie ^ufüiitunq

jugenblidier, frifd^er CeF^rfräfte in ber 2(nftalt einen u?iffenfd]aft=

lid^en (Seift 5u voeden, beffen helehenben <£influg mel^r als einer

ber bamaligen Zöglinge nodj in fpäteren Cagen 3U rüJ^men u?u§te.

2lber eben biefer 5deu(3, ber 5rßunb unb ^In^ängev XPoIfs, mar

es andi, ber, in einer unBjeilDoIIen Hberfd]ä^ung ber äußeren

!ird]Iid]en formen jene „fd^ematifd^e ^römmigfeit" einbürgerte,

bie, im IDiberfprud? 3U bem (Seifte bes alten Pietismus, bas

^ 3. (f. (Solbhed, Hadjrid^ten von ber königlichen Uniüerfttät 311 Kötitgs»'

berg in preugen nnb bcn bafelbft beftnMid^en £eler==, Sd^ul-, unb (Ev^iel^un^S'

anftalten. ^782. S. 202—252.

XValb, (Sefd?id?tc unb Perfaffung bes Collegii Fridericiani 3u Königs-

berg in preu§en. Königsberg ^793.

arierlafer, 2lnnalen bes föniglid^en efriebric^s^Koüegiums 3U Königsberg

in Preußen. 2. 2^uflage. Königsberg (^86^).



dt^riftiau Sd^tffert. ^07

rcligiöfc (Sefü^bkben in bcftimmtc äugerlid^c formen zwängte unb

bei nur 3U vielen in gebanfcnlofe 5römmelei ober ^eud^elei ausartete.

2luf Sd^uls ift aud^ wob} bie f^^i^ ftrenge 5d?ul3ud?t 5urücf=

3ufü(^ren, oon ber Hleyer nadti Sdiröbers (grsäljlungen einige —
inöglid^ermeife etwas übertriebene — proben mitteilt. Va% aber

bie ^issiplin in jenen 3al^ren, wo 5d]röber in ber 21nftalt wav,

ftrenge, „oieIIeid]t etiras 3U ftrenge", getüefen, be3eugt and} ein

anbrer, le^t Dorftd]tiger unb beni 3"f^itwt entfd^ieben roobliüollenber

(Seioäf^rsmann/ ber fur3e ^eit nad) Sd^röber <gögling bes 5riberict=

anunts wav.

5d]iffert, ber gerabe fur3 oor 5d]röber5 Eintritt 3um 0ber--

injpeftor ernannt, von ba an bis 3U feinem \765 erfolgten ^obe

als ber eigcntlid^e r)erantu)ortIid|e Ceiter ber 21nftalt betvaditet

u?erben mug, tcar perfönlid^ ein u?oBjtoolIenber, I^umaner Zltann,

bef(en 3nbiDibualität namentlid) aud? graufame, öjfentlid^e Strafen

5uu)iber roaren, ber aber, in ben 2tnfd]auungen biefes €r3ieljung5=

fvftems befangen unb im l^arten 5d]ulbienft mürbe geu)orben,

meEjr unb mel^r ba3U gekommen u>ar, bas Syftem \iatt feiner

regieren 3U laffen. T^iefes Syftem aber mar (5ift für einen "Knaben

wie 5d]röber. ^TTan merft es feinen 2luf3eid]nungen über biefe

^eit, ipeld^e ZTcevers (£r3äijlung 5u (Srunbe liegen, an, u?ie nod^

in ber Erinnerung bie quabolle X)umpfB?eit unb Enge, bas pliy\\\die

unb pfYd]ifd]e Unbebagen, u>eld]es ibn bort feines Cebens nid]t

frotj u>erben lieg, wie ein X>rud auf iEjm laftet. (£s ift ein

(Semälbe grau in grau gemalt. Unb bod), als er notgebrungen

bie ^Inftalt oerlieg, überwog bas (SefüE^I ber Crauer. Denn \o

gering aud7 in ber BiograpJ^ie bie rt)iffenfd]aftlid^e 5örberung —
unb 3u?ar entfd^ieben mit Unredit — , u^eld^e Sd^röber auf bem

iribericianum erfal^ren, angefd]Iagen u?irb, geiftige Tcal^rung mar

il^m bod] immerljin burd] fie 3ugefüBjrt morben, unb mit feinem

2Iustritt Derfiegte biefer Quell.

^ 3. if . (Solbhcd, Xladividitcn von ber föuiglid^en Uniüerfttät 3U Königs*

berg in preugen unb hen bafelbft beftnblic^en 'ie^v^, Sd^uU unb €r3iel^ungs-

auftalten. U82. 5. 239.
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Xlein, l^ätte es fid? i?ier nur um bic Erweiterung feiner

pofitipen Kenntniffe geE^anbelt, fo ix>äre Sd^röber n:)oI]I bamals an

feinem ®rte beffer aufgeBjoben gemefen als im 5ribericianum,

unb ba% nad) biefer ^iditnng iiin aud] feine 5ä^igfeiten volk

2tnerfennung fanben, beu?eift am Beften ber Umftanb, ^a% 5d]röber

in 5nft eines ^alixes t>on ber fünften (unterften) Klaffe in bio

3u?eite aufrücfte.^ 2tber burd^ ben jäFien r>or3eitigen Tlbhtnd} ber

Stubien blieb nur bas alleru)enigfte r>on bem f}ier angeeigneten

XOiffen bauernbes Beft^tum: £eiblid7e Kenntnis bes Cateinifd^en,

einige (^ewant:>tl]eit im iransöfifd^en unb ein u>enig 5ertigfeit auf

bem Klarier fomie einige bunÜe «Erinnerungen an alte (5efd]id)te

unb 2TcytF]oIogie, bas u?ar fd|lieglid? alles. Vom (Sried]ifd>en unb

^ebräifd^en, bas erft in ber legten S^it Unterriditsgegenftanb

geworben war, blieb nidits I^aften. Daraus aber barf ber 5d]ule

fein Dorwurf gemad]t werben.

5d)Iimmer unb bebenflid^er ftanb es mit ber gefamten übrigen

Ersiel^ung. ^ier geriet bie tro^ il^rer '^ngenblidifeit fd^on aus=

geprägte 3^i^it)ibualität bes Knaben in unaufl7ÖrIid]e Konflifte

mit bem (Seift unb bem Syftem ber ^Inftalt. Der I^elläugige,

verwegene Knabe, ber in feinem fur3en £eben bereits me^r üon

IDelt unb ^Tcenfd^en gefeEjen, als aüe CeE^rer 3ufammen, ber bereits

feinen '^ahven r>oraus als Künftler fid? füEjIte, unb, allerbings

nid\t im elterlid^en fjaufe, bereits burd] Beifall r>ent>öi^nt worben,

mu^te fid) im Banne biefer weltfd^euen, flöfterlid]en ^ud)t, biefer

freubearmen 2luffaffung bes Cebens Dorfommen, wie ein junger

^ Tia% Sd}v'6bet voivfiidi 3uerft in bie fünfte Klaffe (ntd^t, wie IHeycr

berid^tet, glctd^ in bie merte aufgenommen) berpetft bie oben mitgeteilte

(Eintragung ins ^Hbum. Die (fortfd^ritte, bie Sd^röber madjte, erfdjetnen

tjiernadp alfo uodj rapiber. tUenn aber IHeyer u)etter berid^tet: „€s »erging

faft feine tPod^e, mo er ntd^t in Ijöljere Klaffen berufen n^arb, um ältere

Sd^üler 3U befd^ämen," fo mu§ man, um biefe ^lusjetdjnung nid^t 3U über^^

fd^ä^en, oiffen, ba^ es im (fribericianum üblid? war, wenn bie Sdjüler

in einer Dis3iplin it^rer Klaffe t»oraus waren, fie für bies (fad? an bem

Unterrid^t ber näd?ftfoIgenben Klaffe teilneljmen 3U laffcn. (5oIbbecf a. a. 0.

5. 238.
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2lbler im Käfig, ^eftänbig unter peinlid^er, pcbantifd]=mcifternbcr

2Uiffid]t, mit <5eheten unb ^tnbac^tsüBungcn gequält, bie, ohwoh}

gut gemeint, in il^rem ö^en med^anifc^en 5ormeIfram tcenig geeignet

waxeu, ben von 2(ft ausgeftreuten Samen bes Sfeptisismus un=

fd]äblid^ 3U mad^en. hierunter möcf^te xd] nid^t jene furjen 2Tcorgen=

unb 2Ibenbanbad]ten oerftanben n?iffen, ujeld^e allemal ber Stuhen--

auffeEjer mit ben Beiben feiner 0bE^ut anvertrauten Zöglingen auf

bem ^immer ab3uE^aIten pflegte. Wo^il aber jene, eine Stunbe

u?äl:)renben gemeinfamen (Sehete, t>ie le^en 5reitag in ber 2Tforgen=

früJje 3a?ifd]en fünf unb fed]5 t>eranftaltet mürben unb von benen

ber obenertt)äl7nte burd)u?eg u)o£^Iu)oIIenbe Beurteiler ^ mit IRedit

bemerft: „Hod^ f^alb im Sdjiaf unb träumenb, vo'w bies bei

Kinbern unb jungen Ceuten feB^r oft ber Sciü ift, fann ein faft

ftunbenlanges (Sebet auf Knien feine guten XDirhingen E^aben."

fjierl^er gel^ört aud^ bie 2(rt unb IDeife, u?ie man im 5nbericianum

ben Sonntag feierte. X)a§ peinlid? baraitf gefjalten n:>urbe, ^a^

alle Sd^ülcr, aud) ber €jtraneer, \owoiil ^en Pormittags^ u?ie ben

^ad^mittagsgottesbienft in ber KoIIegienÜrd^e befud^ten, ift felbft=

t>crftänblid?. ^Iber bamit begnügte man fid] eben nid)t. Vuvdi

ben gan3en Cag wanben [td] nodi Kated^ifationen, fou?oBjI über

bie an früberen Sonntagen, roie eben geJ^örten prebigten, weid}e

fxd) teils an ben (Sottesbienft bireft anjd^Ioffen, teils aber audi

nod} aben'bs oorm ^ubettgel^en 3ur ^Aufmunterung bes (Semütes

ber Zöglinge angefteüt n?urben, voeldie le^tere übrigens — ab'

gefeiten com <5otte5bien\t — u?äf)renb bes gan3en ^ages rreber

ib^t ^immer, gefd]u?eige benn bas fjaus r»erlaffen burften.

Dies prafti)d]e (Efjriftentum fonnte am atleru?enigften ein

bem Heligiöfen übertjaupt entfrembetes (ßemüt, u?ie bas bes Knaben

Sd^röber, ermärmen, mugte iEjn oielmel^r nur in feiner füllten

Sfepfis beftärfen. €s u?ar bal^er aud] öermutlid) mebr eine 2(n=

ü?anblung friooler Caune als bas Hefultat ernfteren (Srübelns, n^as

ibn eines Cages oeranlaßte, feinen Celjrer über bas ifyn un=

oerftänblid^ gebliebene (Sel^eimnis ber Dreieinigfeit 3U inquirieren

;

(Solbhed a. a. ®. 5. 226.
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bal]er bcnn bte pcitfd^cnbiebe, bie ifyn als Einleitung ber TlnU

voovt 5u teil mürben, ivoiil nidit unr»erbtent fein mod|ten. T)ieje

^nttüort felbft toat freilid] nur 3u feEjr geeignet, ify\ in feiner

21bneigung, fid? mit religiöfen 5i^cigen ab3ugeben, 3u beftärfen.

„Vu (£fel!" lautete bie liebreid^e 21ufflärung, „beftebt nid^t ein

€i aus brei Ceilen, X^otter, IPeig unb 5d]ale, unb ift gIeid|U)obl

ein <£.{?"

Va biefer Porfall nod] in jene ^eit fällt, in ber Sd^röber

nodi im elterlid^en ^aufe u?oBjnte unb alfo neben bcn (£inu?irfungen

ber Sd^ule aud^ nod) bie ber biefen bemugt roiberftrebenben Cel^ren

Tl^is an fid? erfu!?r, liegt bie Permutung u^ol^l nal^e, ba% 2tft es

u?ar, ber feinem el]emaligen 5d]üler bie üerfänglid^e 5rage ein-

geblafen, in einer jener feltfamen 2tbenbunterljaltungen, bie beibe

in iljrem ungeljei3ten TJad^fämmerd^en mit einanber pflogen.

Dermeil beibe in it^ren Kleibern — 2lft behielt aud? bie Stiefel

an — auf iljren Betten lagen, pflegte nämlid) ber E^'gouüerneur,

bel^aglid) raud^enb, mit 5ragen unb Berid^tigungen fo lange ben

pietiftifd]en Celjren, xoeldie ber Cag feinem eBjemaligen ^ögling

3ugefüBjrt blatte, auf feine ZTTanier 3U u)iberftreben, bis er, oon

5d]läfrigfeit übermannt, bas Cid?t Iöfd]te, es feinem jungen (3c--

noffen überlaffenb, aus biefem tPirrmar ber ZITeinungen ben 2lus=

n?eg 3U ftnben.

<£in Porfall gan3 anbrer 2Irt aus fpäterer §eit, wo Sd^röber

als penfionär im 3"fiitute felbft rool^nte, 3eigt aber, mit voeld\em

Tladibtnd man fid? bort bemübte, biefe unl^eilooHen Einflüffe 3U

paralvfieren unb bie Seele biefes r>orn?i^igen Komöbiantenfinbes

nid]t nur felbft 3U retten, fonbern aud^ u>omöglid] burd? iE?n auf

feine 2lng.el)örigen 3U u?irfen. ^ie Perfud^e, bie l^eterogene 3"=

bit)ibualität bem (5eifte bes 3^^ftituts 3U afftmilieren, füBjrten benn

audi fd^einbar feljr balb 3U einem überrafd^enben Hefultat.

tPäl^renb im Sommer unb ^erbft \756 bie Gruppe in X>an3ig

seilte, i:iatte Sd^röbers Stubentnfpi3ient burd^ eine beljarrlid) geübte

Seelenbreffur ben Knaben mirflid^ fo voeit gebrad^t, ba^ er, fretlid>

rr>oI^l meEjr ber Xlot, als bem eigenen Crieb gel^ord^enb, fid)

I^erbeilieg, feine Eltern hei ber Hüdfeljr mit ber Permaljnung 3U
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Begrüßen: „fie möd?ten bcn fünbigcn <S,twexh ber Sdianhü^nc

aufgeben unb fid) auf eine gottgefällige 'Uü näl^ren".

X>iefe unfinblid]e, üorlaute Prebigt erregte natürlid? im (£Itern=

Ijaufe einen Sturm gegen ben unglücflid^en Senbboten, unb Xladi--

voe^en ber €ntrüftung barüber tcaren rt>aEjrfd^einIid^ mit bie

Xlrfad^e, ^a% fid^ bie 2T(utter nid]t entfd^Iiegen fonnte, auf He

Briefe bes SoF^nes 3U antu)orten. Xlut einmal hatte fie if^n banad?

tüieber por fid? gelaffen.

Diefer Criumpl^ bes Syftemes it>ar inbeffen bod} nur ein fd^ein*

barer, benn im 3nnerften blieb ber Knabe nad\ wie vov in biefer

engen, !löfterlid?en 2ItmofpI|äre ein 5rembling, unb feine gefunbe

ZTatur, bie einen 2(ugenblicf, übermäd^tigem ^it>ange fid] beugenb,

fid^ felbft perleugnet, brad) fid] bei anbern (5eIegenE)eiten um jo

uru?üd]figer, allen (£infd]üd]terungen fpottenb, Baljn.

Sebr Diel bebenflid^er, ja gerabesu gefäl^rlid] aber mad^te

fid] ber (£influ§ bes (5eiftes unb bes Syjtems ber 2(nftalt nad?

anbrer Hid]tung Ijin geltenb, benn Ijier ermies fid] bie trofe

aller ^äljigfeit leid]t lenfbare Hatur 5d]röbers weniger iDiber=

ftanbsfäl]ig.

(£igentlid]e €rl]olungen, förperlid]e unb geiftige, in ber tPeife

unb in bem Umfang, roie fie bie 3ugenb bebarf, um gefunb unb

gebeil]lid] fid] 5U entmicfeln, u?aren nad] bem Syftem ber 2lnftalt

nid]t 5uläffig; n?ie es benn aud] feine Serien gab. Hur im

fiod]fommer n?arb wödientlid} einmal ein Cag freigegeben, tr>o

man aufs £an^ 50g unb bie 5d]üler fid] unter 2tuffid]t „mit

allerlei Spielen beluftigen" burften; aud] im IDinter, hei feB]r

groger Kälte, marb u>ol]l gelegentlid] ein fjalber Cag freig^=

geben. 2lber in bem regelmäßigen Stunbenlauf bes ^ages fpielte

t)ie (£rl]olung unb 2luffrifd:]ung ber Sd]üler fo gut wie gar

feine Holle.

Der große — felbft rings von f]äufern eingeengte — (5ebäube=

fomplej: bes Kollegiums, ein tTTittelbau mit 3u?ei red]ts unb linfs

Dorfpringenben 5lügeln fd]loß aud] einen fleinen gepflafterten

^ofpla^ mit ein. Diefer IPinfel, ol]ne frifd]e £uft, ol^ne 2tusfid]t,

u>ar bie ein3ige Stätte, an ber bie fünfsig penfionäre — fo viel
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moditen damals etwa in ber ^nftalt ftd] aufEjalten — fid^ „täglid]

ein paar Viei'tei\inn'Öen" 311 ii^rer ^rljolung auffjalten unb ergeB^m

burftcn; aber nid^t etroa fpielcn, förperltd^e Übungen r>orne{|men,

fonbcrn Icbiglid^ fittfam auf= unb ahgel^en^

Zfixt lRcd}t rügt ber mel^rfad] ern?äl]nte (BetPäE^rsmann, ber

felbft baruntcr gelitten, biefe Unoernunft unb mad|t aus eigener

(SrfaBjrung auf bie I]öd]ft bebenflidien folgen biefer Unterbrütfung

aller natürlid^en finblid]en ^ebürfniffe aufmerffam. „^tler ebemals

gerüoJ^nten jugenbltd^en erlaubten Spiele unb Dergnügungen faft

gänjlid^ beraubt, fud7en fie fid] tro^ aller 2Iuffid^t unb aller u)irflid?

ipeitgetriebenen Sorgfalt burd^ felbft erfunbene falfd]e beimlid^e

Vergnügungen .... \d)ablos 3U ijalten."

Vabuvd} u?arb benn ein (ßeift ber Cüge unb fjeud^elei grog*

ge3ogen, ber aud? bie beffern Sd^üler perbarb unb vergiftete, unb bie

Streid^e, toeld^e natürlid^er Knabenübermut ber ftrengen Sd^ulsud^t

fpielte, begannen ftellenu)eife einen ettoas bebenflid]en CE^arafter

ansuneE^men. Waten bod] neben B^albu>üd]figen Knaben aud) nod)

3ünglinge ber peinlid^ ftrengen ^ud]t unterworfen. Was lOunber

alfo, ^a^ es fjin unb u?ieber 3U fd^rceren <£^ce\\en fam. So

trarb eines Cages ein fd]on eriradifener prinmner Hamens Zfia^

ladiomsfv ^ tr>äi^renb jener (Srtjolungsftunbe üermigt unb beim Zlad]'

forfdien mit einem 2T(äbd]en betroffen. Hatürlid] »erlangte bie

5d^ulbi53iplin bie ftrengfte ^Ejnbung, unb 3ornentbrannt rüftete fid?

ber 2tuffeE]er mit ber peit[d?e 3U !örperlid)er ^üd]tigung. T>a

aber rig jenem, ber ol^nel^in nid]ts mel^r 3U perlieren liatte, bie

(5ebulb; ftärfer als fein (Segner, rang er iEjn 3U ^oben unb

räd^te ftd) mit roütenben peitfd]enl]ieben für bie erlittene Unbill.

3Tt bem barob entfteE^enben Cumult gelang es ifyn, unbemerft 3U

^ So bertdjtct ausbrürfltd? (Solbbecf a. a. 0. S.2H8. Tlusnalimsw ei^c

lautet I^ter XHcYers ^ertd^t künftiger, ber von Ballfpielen, J^ol3fägen unb

-fpalten, kaufen unb Springen 3U ev^äl]len u)ei§.

'^ ^n ben 2lhen bes (friebrid^s^KoIItgtums ftnbet ftd? nid^ts über biefen

Dorfatl. Zltd^t einmal ber ttauie bes betreffenben Sd^ülers, was ftc^ aber

baraus erflärt, ba% ber erfte Ceti bes 2llbums, bie 3nffriptionen t?on

U03— V7'^9 entf^altenb^ nid)t mcl^r tjorl^anben ift.
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entwexdien. 2tbcr bißfc S^ene folltc nod> ein Xladi\pxel Bjabcn,

bas mcf^r nod) als bcr Porgang fclbft biß <5emütev in 2lu\tegung

perfekte. Cags barauf, miebcr 5ur geit bcr (£rl)oIung, crfd^tcn

plö^Itd^ unter ben Sd^ülern jener (gnttütc^ene tüteber, in fjufaren^

montur. ^orn, Sdiam, S^vdit vot Strafe Blatten iBjn ben XPerberu

in bie ^änbe getrieben. 3e^t trat er mit ber erbeuteten Knute

in ber f^anb nod^ einmal Dor ^en Kreis t)on £el|rern unb Sd^ülern,

feinem fersen £uft 3u mad^en in einet 2lnflage u)ieber bas grau=

fame Syftem, bas il7n 3u biefem Sd^ritte ber Der3U)eifIung ge=

htadit — wav ^od} bamals ^es Königs Hocf nodi fein (£Ijren=

fleib — . 2Tfit ber ^TfaEjnung an feine eEjemaligen Sd^ulgenoffen : in

gufunft alle für einen 3U fteB^en „unb ben ersten Hader tot 3U

fd)Iagen, ber fid] u?ieber einer fold^en peitfd^e bebienen toürb^",

fd^Iog er unb entfernte fid] ungeJjinbert,

Snberte biefer Dorfall aud^ nid^ts an bem (Seift bes (£r=

3ieEjungsfYftem5, fo liatte er bod^ 3ur 5oIge, ba% förperlid^e

güd]tigutig aus ben beiben oberen Klaffen üerbannt n?urbe. 7>ie

Sdiület aber, bie 2lugen= unb 0Bjren3eugen geu>efen, u>aren in

Bjeftige (ßätjrung geraten, rtamentlid^ liatte and} bas 2TfaBjnu?ort

2TcaIad]Ou?sfY5 ben fleinen Sd^röber mäditig ergriffen. €r ftiftete

unter ben Certianern einen Bunb, fid] and} fünftig, ebenfo mie

2naIad]ou)sfY/ l'^bev förperlid^en ^üd^tigung tB^ätlid? 3U miberfe^en

unb einer für alle 3U fteE^en. 2tber als es auf bie probe

anfam, liegen iE^n feine Bunbesgenoffen fläglid) im 5tid^. €r

bagegen ftanb tapfer auf feinem IDort: (£inem brutalen CeEjrer,

ber im 3ä^5orn einen Sd^üler aus geringfügiger Peranlaffung

fd^Iug, bas ^üd^tigungsinftrument aus ber ^anb reigen unb aus

bem 5ßnfter u?erfen u>ar eins, ^m näd^ften 2(ugenblid freifid)

lag er, gan3 unäBjnlid] feinem Dorbilbe VTiaiadiovostY , auf ber

(£rbe, oline ba^ jemanb aus bem Bunbe bie i^anb für if^n rüljrte.

Ttatürlid] burfte biefe Kecff>eit nidit ungeal^nbet bleiben,

fd]on bes böjen ^eifpiels u?egen. 2(ber immerijin fam er nod|

feljr gnäbig bar>on. Ttad^bem ber üeine X)elinquent burd^ bie

Vorbereitungen 3U einer ejemplarifd^en (gjefution genügenb

geängftigt unb geftraft unb 5d]iffert iEjm t>or oerfammelter Sd^ule

Ci^mann, Sdjröber, 8
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feine ganse 5d]euglid]fctt 3U (Semüte gcfüEjrt, bat — offenbar nad|

t?orljeriger Derabrebung — ber betreffende Cel^rer felbft um (5nabe

für ben 5d)ulbtgen, unb bas (San^e fd?Iog mit einer abermaligen

gutgemeinten Hebe Sd^ifferts über bie Pfüd^ten bes (Sel^orfams

unb ^ie folgen ber IDiberfeisIid^feit.

Vom Stanbpunft ber Ceiter ber ^nftalt fann man biefe Strafe

faum unoerbient ober unnatürlid^ B>art nennen. (£5 mod]te alfo

ivoiil bod^ Xtlaladiowstys Beifpiel 3ur Dorfid]t maE^nen unb man

beforgen, aufs äugerfte gereist, fönne ber Ieibettfd?aftlid]e Knabe,

ber an 23egabung unb XPiffen 3U ben beften Sd^ülern sä^Ite, 3U

einem äljnlid^en ober gar nod} fd>Iimmeren Sd^ritte ber Der3n?eiflung

getrieben roerben, als jener.

^ber biefe offenen ^ufleBjnungen gegen ^en §xx>ang erfd^ienen

r>erljältnismägig I^armlos gegen ^en Jjeimlid^en Krieg, weidiet

gegen bas Syftem gefüBjrt tt)urbe, unb ber gerabe n?egen feiner

^eimlid^feit bemoralifierenb unb forrumpierenb mirfte. Dilles galt

in biefem Kampfe für erlaubt, fogar bie 5älfd)ung ber Unterfd^rift

bes '^n\peftoxs auf ben 2tu5lagfd]einen (unb 3tt?ar fo gefd^icft, ba^

ber betrogene fie felbft für edit erklären mußte) n?arb als Ijarmlofer

Sport von ben meiften unbebenflid^ getrieben.

2tud^ Sd^röber mad]te bas mit, ofyxe fid? befonbers arges

bahei 3U benfen. 2tuf voeldiev abfd^üffigen Babn fid? biefe, in

liivem Kern grunbeEjrlid^e Knabennatur unter bem 'Dvnd bes

Syftems berx>egte, bemeift am beften ein Vorgang, ber u?enige

2nonate r>or feinem ^tustritt aus ber 2(nftalt fiel.

3n ben 0fterfeiertagen pflegten bie ^ribericianer iEjre Klaffen^

simmer befonbers I^eraus3upu^en. JJiesmal toar es ben Kleinften, ben

(Quintanern, befonbers bamit geglüdt. ^as erregte ben Xleib eines

Certianers, ber Sd^röber basu anftiftete, gemeinfam in ber ^ämme=

rung in bas ebenerbige Klaffensimmer burd? 2(usl?ebung einer Sd^eibe

einsufteigen unb ben Kleinen il^ren 5eftfd|mucf unb bamit iljre 5eft=

freube grünblid^ 3U oerberben. Vev Bubenftreid) glüdte aud^; ber

3cimmer ber Quintaner unb bie (£ntrüflung ber CeBjrer wat grog.

€s roarb eine ^elol^nung auf bie (£ntbecfung bes Sd^ulbigen aus=

gefegt unö sugleid^ einem mitfd^ulbigen Denunsianten Straflofigfeit
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sugcfid^crt. Cro^bcm wären bic Übeltiiätev wolii \(iiwexlid\ ans

^ageslidit gekommen, blatte 5d]röbcr nid^t mit feinem (5enoffen

fid? Dsruneinigt unb biefcr im erftcn §ovn ben ireunb Dcr=

raten. gu fpät bereute er feine Poreiligfeit unb fanb nur eben

nodi Seit Sd^röber üor ber brol^enben Strafe 5U tüarnen. 5d^u(b=

betüugt, 3itternb vov ber, wie er fid^ felbft gefteE^en mugte, r>er=

bienten ^üd^tigung, tlüd^tete fid^ ber geängftete Knabe in bie im

ZHittelbau befttiblid^e Kird^e; bort im Keller, in bem meljrere

5ug bod? ZPaffer ftanb, fid) oerbergenb, erwartete er ben (£inbrud]

ber ^unfelEjeit. Die falte 2(prilnad]t r>erbrad]te er fröftelnb im

Kird^enraum. Der Cag mugte bie (£ntbedung unb Strafe bringen,

fein ^usmeg rcar möglid^. Va fügte es ein freunblid^es (5efd^icf,

ba^ er bem r>on Hatur u>oIjIu?olIenben, übermäßiger Strafe ab^

geneigten Sd^iffert suerft allein unter r>ier 2tugen gegenübertreten

un'b üerseiE^ung erbitten burfte. 3'^^ €rbgefd)og bes redeten

5Iügel5 lag bie XPoijnung bes 0berinfpeftor5 ; 5unäd^ft an ber

Kird^e, mit berfelben burd] eine CE^ür oerbunben, t>as Sd^Iafsimmer

Sd^ifferts. Unb toäE^renb nun ber fleine 'J)elinquent mit iurd^t

unb gittern bem ZHorgengrauen entgegenl^arrt , ijört er, wie

nebenan ber 2llte fein 2TJorgengebet fprid]t; mit fd^nellem (£ntfd?Iug

melbet er feine (Segenwart, fällt (Erbarmen fleBjenb bem überrafd^ten

(Breis 5U ^ügen unb finbet, »ielleidit 5um erftenmal an bieder

Steüe, milbe (Seftnnung unb Perftänbnis. €s mod^te etn^as in

bem 2luge bes angftgefolterten, r>or Kälte erftarrten "Knaben liegen,

roas ben im 2lmte meift fo ftrengen 2Tlann rüBjrte unb iiin über-

zeugte, ba% Perfüi^rung unb (Sebanfenlofigfeit meijr 2lnteil an

bem ijäglidien Streid^e hatten als ein üerberbtes (Semüt. „Du
perbientefl," bamit entlieg er iBjn, „mit Sd^impf unb Sdianbe aus

bem fjaufe geftogen 3U werben. 2lber id) halte beine Heue für

ernftlid] unb beinen 2(ngeber für fd^Ied^ter als bid^. 3d^ roilt

bid? nid^t unglüdlid? mad^en. (5eh unb l^abe (5ott cor ^ugen."

Diefe fanfte ^ebanblung, weld^e bas (£rftaunen bes gansen

Kollegiums erregte, roürbe üielleidjt bod) einem ftrengeren Ver-

fahren pla^ gemad\t haben, h^^^^ ^<^^ fiel? nid?t gefagt — Sd?iffert

beutete bas aud? Sd^röber bireft an — , t>a% fo roie fo für ben

8*
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ZltiffdBjcitcr nidit meiit lange Bleibens in ber ^nftalt fein fonntc.

Wiv roiffen ja, bag balb nad? 2(cfcrmann5 Fortgang fd^on biß

^aBjIungcn für pcnfion u.
f.

n>. aufgeB^ört Ijatten.

2(ngeftd]t5 fold^cr, permutlid? nid^t oercinjelter <£rlebniffc

mod^tc man im ;fribcricianum bcn 21ugenblid E?crbeifcE?nen, u>o

bicfer lanbfrcmbe unruEjige (5cift, bcr bod? nie inncrlid^ einer ber

3I?ngen roerben fonnte, aus bem Kreife ausfd^eibe; unb es fprid^t

für bie Cüd^tigfeit feiner Ceiftungen, ba% man berarttge fd^a>ere

PergeBjen gegen bie ^i53iplin nid^t 3um bequemen Porujanb naJ^m,

iB^n einfad? baoon 3U jagen.

5ür Sd^röber wat es übrigens, \o wenig bas bamals fo

erfd?ien, unb fo toenig baburd) bie 5d?ulb feiner Altern per-

minbert rpirb, ein (Slüd, ba% et bem (£influg bes gefäEjrIid?en

(Seiftes, toeld^en biefe 5d]ul3ud?t grogge3ogen, enttixdt u?urbe, nod]

e^e berfelbe bauernb pertjängnisDoüere 2Tcadjt über iljn gen?ann.

Unb ^odi, tro^ aller Unbilben, bie er bort erlitten, u?ar il^m, als

er nun fd^eiben mugte, als u)ürbe er aus bem parabiefe r>erfto§en.

So Diel trübe unb büftere (Erinnerungen fid? für il^n an bas

^ribericianunt fnüpften, ber oljneljin burd? freunblid^e (Einbrürfe nid^t

r>ern?öi)nte Knabe iiatte bod\ in biefen Zfianetn geiftige HaE^rung

gefunben. X>raugen lauerte auf iEjn nid^t nur bas (5efpenft pljvfifcl?^"

f^ungers, fonbern, fd^Iimmer als bas, langfamen geiftigen ^obes.

Wenn er tro^bem r>on bem Porfd^Iag, unentgeltlid? an ben

Unterrid^tsftunben aud] ferner teil3uneEjmen , feinen <3ehvaudi

mad^te, fo finbet bas feine €rflärung in ber Über3eugung, ba^

er, pon allen ZHitteln entblögt, um fid? anftänbig 3U näE^ren unb 3U

fleiben, in biefen Kreis als ein blog (Sebulbeter nid^t Ijineingel^öre.

2. Mxi]' BigeuBn Jü^Bn.

So wav ex benn ans bem ^annc enger flöfterlidjer ^udjt

erlöft, fortan auf fid? allein angett)iefen, feinem Ferren untertEjan

als feiner eigenen brei3eljniäf?rigen Dernunft.

(Dhbad] wav perljältnismägig leidet gefunben. ^nt (Ereu^ifd^en

pla^ lag ja bas oeröbete 5d?aufpieIE?aus, in einem ^immer bes
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<£rbgcfd?offe5 Bjaufte eine arme Sd^ufterfamilic, mit bcr Bctoad^ung

bc5 (Sebäubes betraut, ^icfc gciüäB^rtc ii^m Tlnfnafyne unb mit

ii^r teilte ber I^albrüüd^fige Knabe für bie näc^fte ^eit fümmerlic^e

Zlalixxxng unb reid]Iid^e Sorgen.

Einfangs !onnte er nodt aus bem <£rIÖ5 feiner Sd^ulbüd^er

— man liattc iE^m alles gelaffen, nur fein Klaoier mar sur Be=

5aB^Iung einiger Sd^ulben oerfauft tporben — einen befc^eibenen

Beitrag 5U ben Unterli^altungsfoften beifteuern. 2tber als bas

Derbraud^t, toarb bie Xlot ber täglid^e (5aft, unb tro^bem Sd^röber,

gelel^rig unb geiranbt, felbft mit sugriff, r»om 2Tfeifter fid? in bie

(SeEjeimniffe ^es 5d]ufterIjanbrDerfs eintx)eitjen lieg unb Kinber=

fd^ul^e verfertigen lernte, ber (Sriös ber gemeinfamen 2Irbeit reidjte

nid?t einmal J^in für eine roarme Suppe am Sonntag.

5ür ben XPintcr roarb brauner Uob} ein Ce(ferbiffen ; um ifjn

5u fod^en unb 3ugleid> fid) oor ber Kälte 5U fd^ü^en, entfd^Iog

man fid^ 5U bemfelben PerfaE^ren, wie has junge (£l^epaar in

Cieds Hooelle „Des Cebens Überfluß". Had^bem alles erreid^--

bare Cattenu?erf verbrannt, rvarb bas bei 21Tasferaben ^en §n=

fd]auerraum be(fenbe Bretterpobium serfägt unb r>erB^ei5t. Da
bies unbead]tet unb ungeaEjnbet blieb, u?arb man füEjner; man

mad^te fid) aud^ an bie in einerKammer r>erfd)Ioffenen unb verftegelten

Betten unb bas fonftige i^aus-- unb Küd]engerät{^, a>eld^es ^cfer=

manns mit einer 2In3aEjI 2T(asfengarberoben surücfgelaffen Ijatten.

X>en falfd^en Sd^Iüffel lieferte ber ZTTeifter, Sd^röber löfte bie

Siegel; beibe woiil mit ber bunfeln üorftetlung, gefe^u?ibrig 3U

I^anbeln, fid] aber tröftenb mit bem (Sebanfen, ^a^ Sd^röber bod^

eigentlid] ein 2lnred]t auf bie Sadien i^abe. Sd^röber iiatte fogar

gan3 naiv burd^s ^^nfter einbred^en roollen.

2luf biefe XPeife erl^ielt Sd>röber ein ^ett, feine ^ausgenoffen

Küd^engerät, unb gelegentlid? roarb and}, um bringenber Xlot 3U

voeiiven, eines ober bas anbere aus bem geljeimen Sdiai^ ceräugert.

?Lrofebem Sd]röber fid^ alfo reblid] bemül^te, nid]t nur als

fauler (Saft 3U üer^eljren, fonbern aud? burd^ feiner ^änbe Arbeit

mit 3U eru>erben, blieb iBjm bod] überreid^Iid] ^eit 3U abenteuer=

lid^en unb lüagljalfigen Streid^en aller 2Irt, 3U roeld^en feine ftets
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gcfd^äftigc pBjantafic unb ein von Kraft ftco^cnbcr Körper immer

aufs neue oerlorften. 3" ben oeröbeten CEjeaterräumen tummelte

fxdi ber einfame Knabe mit befonberer £uft, nid^t oBjne (5efaBjren

:

„einmal rig ber Stricf, auf bem er fid) über ber BüE^ne fd^aufelte,

unb er u?arb in bas parterre gefd^Ieubert, bas bamals 3um (5Iü(J

üon hänfen leer wat," (£in anbermal brad^ ber ^oben unter

il)m, unb nur mit Ztlixl^e rettete er ftd? Dom 5tur5 in bie Ciefe.

Seltfamer aber, unb faft rüBjrenb flingt es, u?enn mir

Ijören, u?ie auf ber oben bun!eln 3ü{^ne, auf ber er unlängft

im (5Ian5 ber Cid^ter fid? als Künftler blatte füljlen bürfen, in

iBjm bas Künftlerblut u>ieber aufu>allte. 'Die pEjantafie trug il^n

über bie büftere Umgebung fort unb ergänste freunblid^ unb

gefd]äftig, u>as bie IPirflidifeit perfagte. Unb fo u?ecfte er, bie

alten Hollen beflamierenb, mit feiner l^ellen Knabenftimme bas

Ijallenbe (£d^o bes leeren Haumes unb übte in tiefet, fd^meigenber

€infamfeit auf bem bumpftönenben pobium funftoolle Balletfd^ritte.

3a nod^ mel^r, in nebell^afte ^ufunftspläne oerfunfen, verfertigte

er fid] X>eforationen unb erfanb Ballets.

X)iefe Stunben, bie itjn ber 2T(if^re bes 2(ugenblicfs entrücften,

u>aren bie ^iditpunfte im £eben bes Knaben. Vntdi bie in iEjnen

erregten Stimmungen bannte er fid^ gleid^fam felbft in einen vor

allen r>erberblid?en €inflüffen fd^irmenben ^auberfreis. 2lugerBjaIb

besfelben lauerten (Sefaljren aller 2lrt. ^er täglid^e Umgang mit

ben brapen, aber innerlid] unb äugerlid^ rollen f^ausgenoffen

mixfte unmerflid^ bodi ^^^f ^k^- '^^ begann ftd? an ben ^rannt=

mein 3u gexvölinen unb Spuren einer (ßemütspermilberung mad^ten

fid? bemerüid^. 2(us einer fold^en ift es 3. 3. 3U erflären, ba^

er, um feine abergläubifd^en U>irtsleute, bie überall Spufgeifter

«gitterten unb fid? pon bem Befi^ ber Ringer unb ^eBjen eines

(Seräberten eine groge 5örberung iE^res XPoI^Iftanbes perfprad^en,

3u neden, in einet falten X)e3embcrnad^t bas (ßerippe eines (Se-

räberten pom (Salgen herunter mit Steinen „bombarbierte", iljm

5inger unb ^eBjen ansbtadi unb im Sd^nupftud^ mit Ijeim-

btadtte,

2tber aud^ pon biefer Umgebung abgefeEjen, wat alles, tpas
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ber Knabe fonft iiöxte ober 3U (ßeftd^t hetam, nur allsufeijr geeignet,

iljn B^erunter3U5 teilen.

3m September \757 l:iatk er bie flüd^tenbe preugtfd^e Tlvmee

burd) bie Stabt jagen feigen, auf bem S^% maren Kofafen gefolgt,

unb feit Einfang bes 3cif?re5 ](758 lag rufftfd^e (Einquartierung

in ber Sta'^t. 2Iud) im 5d)au|piel{|aus lagerten anfangs 3n?ei=

fjunbert 2Tlann. ^ies unb ber Umftanb, t)a^ bie ruffifd]en 0fft3iere,

an iiitev Spxi^e (ßeneral Don Korff, 5d|röber, als StieffoE^n bes

iljnen rpoi^Ibefannten ^^ermann, freunblid^ entgegenfamen,^ hvaditc

xiin in naf^e unb täglid^e ^erüE^rung mit ber Solbatesfa. 0ft

freilid] aud? in vedit unfanfte. So fonnte, als er einft \\d> übet

t>ie grotesfen Pantomimen eines ZHosfou^iters beim Beten allsu

offen amüftert I>atte, er nur burd? Porseigung eines für feinen

biffigen ^unb ausgeftellten Sd^ufebriefes fid? Dor fofortigem

Spiegen retten. T)iefer ^unb fpielte übrigens aud^ fonft eine groge

Holle im £ehen bes »ermilberten Knaben. Das ^Ejier, gegen alle

Übrigen Don furd]tbarer IPilbbeit, war gegen (einen jungen J^jerm

„fanft wie ein Camm"; es tperben allerlei aufregenbe Konflifte

beviditet, in bie Sd^röber burd] feine ^nBjänglid^feit an feinen

iiunb gebrad^t n>urbe, bie aber feiner Dorliebe für benfelben nid^t

ben geringften ^Ibbrud] tliaten.

tOeid\e I?ertt>irrung bie friegerifd^en UnruB^en 3eitn?ei(ig aber in

alle bürgerlid^en Perljältniffe gebrad^t J^atten, erE^eHt »ielleid^t am
beften baraus, t)a% es Sd^röber um biefe ^eit gelang, fid^ aus

ber Vermietung bes Sd^aufpielB^aufes eine (£innaEjme ju Der=

fd^affen. <£in „^afyxav^t, Seiltän5er unb Cafd^enfpieler" namens

Sarger mietete bem jugenblid^en „f^errn bes Kaufes" bas CBjeater

unb einige IDoljnräume für fed)s dualer monatlid^ ab, unb bas

bünfte Sd]röber ein groger (Seminn; er mad]te fid^ übrigens aud^

fein (Semiffen baraus, bie (Eintreibung in einige Caf(i]enfpieler=

^ Wie früljer crmäljnt, toünfc^te unb I^offte man, buvdi feine Der^

mittclung Tldevmann 3ur Hücffeljr nadi Königsberg 3U ben^egen» Sc^röber

fdjrieb aud? im 2(uftrage bes Kommanbanten von Korff an feinen Sttef-

üater, jebod? oljne (Erfolg.
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fiücfc unb Scilfpringerfünftc burd? Übcriaffung r>on <5arberobe=

beftänbcn unb X)e!orationcn 311 evfanfen. Tlis er aber bcmerft 3U

I^abcn glaubte, bag bie (5efeIIfd]aft auf eigene 5auft fid] aus ben

Hequtfiten bes f^aufes 3U bereid]ern oerfud^e — er ertappte einen

von i^nen bei Zladit auf bem Cbeater, ber, burd^ einen Craunt

gen?edt, bort nad? einem „»ergrabenen Sdiai^" fudjte — r>erfd]Io§

er flug bic BüE^ne 3ur Had^tseit unb toe^xte weiterem Unfug.

Zladi u?enigen ZUonaten üerfiegte jebod^ biefe €innaE?mequeIIe,

unb nun begann bie alte Zlot aufs neue. „<£v feierte 3u ben

Kinberfd^uBjen, 3um fjunger, unb n?enn biefer unerträglid^ n?arb,

leiber 3um t)erfd?Ioffenen ^immer 3urüd."

Ungefäljr ein 3ci^r voav feit Sd^röbers 2tustritt aus ber

5d)u(e oergangen. (Ein 2^h^, i" ^^"^ fein <5eift brad^ gelegen,

in bem er nur Don bem ge3el^rt iiatte, was x^m in früB^erer,

glüdlid^erer ^eit Unterrid]t unb feine Kunftübung an {jöBjeren

3ntereffen vermittelt iiatte. :Dies Kapital wat bebenHid? 3ufammen«

gefd?mol3en, aus eigener Kraft mar ber Knabe nid]t meJ^r im=

\tanbe, es 3U erneuern ober aud) nur bas nod^ voY}:ianbme 3U

fd]ü^en üor ben 3erfe^enben (£inflüffen feiner täglid^en Umgebung.

Dag er am ^tanntwein nid^t 3U (Srunbe ging, n?ar u?eber fein,

nod? feiner fjausgenoffen Derbienft; fonbern bas l^atte er nur bem

^lücfsfall 3U banfen, t>a% iF^m ein unmägiger tErunf, ber if^n an

ben Hanb bes (Stabes btadite, bas (Sift für lange 3<3f^re rabifal

üerleibete.

Sein gan3er <£Bjrgei3 fd^ien um biefe S^xt auf bas 2^eal

eines 2tfrobaten 3ufammengefd]rumpft. Wo er berartige Kraft=

menfd]en faJ?, lieg es i^m feine HuE^e, er mugte iE^re Künfte nad^=

afynen; nur mit Zfiü^e fonnte er baoon abqebvadit werben, r>om

Dadie bes 5d]aufpieIEjaufes eine I>alsbred)erifd?e 5aijrt in bxe

Ciefe 3u wagen, bxe er einem Seilfpringer abgegucft 3U l^aben

glaubte. Um fo eifriger übte er unbeobad^tet an einet fenfred]t

aufgerid^teten Ceiter fid^ im Springen aus ber f^öf^e. Xladi viet--

wöd]entlid]er Übung voäl^nte et fid^ gefd^idt genug, ben Bjöd^ften

Sprung — ettoa 2^ 5ug — 5U wagen unb ftür3te befinnungslos

3ur (Erbe. X>iesma( fam er freilid? nod? mit Bjeilen Knodjen



bavorXf aber xoet bürgte für btc ^u!unft bcs Unfinnigen, ber

feines iüB^rers fjanb geljordjte, ben jebenfalls bie 511 lenfen unb

3U hßUen nid\t fällig tx^aren, bie etwa guten IDillen baju befagen,

aber nid^ts roeiter. ^ie näd]ftberufenen, bie <£Itern, toaren burcfj

fjunberte r>on ZlTeilen von il?m getrennt. Von iBjnen roar nid^ts

5u I^offen. X>cn Ccbrern unb ei)emaligen Sc^ulgenoffen roar er

innerlid) unb äugerlid) entfrembet, unb u?äre baBjer woiil, fd^on

aus einem gemiffen Cro^, (£inflüffen von jener Seite am fd^merfteii

5ugänglid^ gemefen. Da fügte es ein gütiges (5efd^i(f , ba^ von einer

Seite, an bie niemanb gebadit hatte unb benfen fonnte, Hettung

fam, burd] weldie btejer üermilberte, an ber 5d^n?efle bes 3ünglings=

alters fteijenbe Knabe, toiebev 5U fid^ felbft surüdgefüBjrt, einem

B^öl^eren geiftigen £ehen unb bamit ber ^ufunft aufs neue gc=

roonnen u>urbe.

2(n einem Septembertage bes 3^^^^^ i(758 erfd^ien im 2(der=

mannfdien Baufe am (£reu^ifd]en pla^ ein ftattlidier, üomeBjm

ausjebenber ^err, in Begleitung einer anmutigen, jungen, vooiil

faum meBjr als ad^tseBjn 3<3bre säBjIenben 5rau, unb begeB^rte

ben ^erm t^es Kaufes 5U fpred^en. 3" r>errüaB?rIofter Kleibung

gab ber üiersel^njäE^rige Sd^röber fid^ als Stetloertreter besfelben

3U erfennen, eine ijöd^ft fragrpürbige €rfd?einung. Cro^bem mug
in bem fidlem, (elbftben?ugten auftreten bes Ijalbu>üd]figen Knaben

etwas gelegen liahen, was bem menfd^enfunbigen 5remben verriet,

ba^ in iE^m mebr ©erborgen fei, als bas Kleib oermuten lieg.

€r ftellte baB?er bie 5rage, unter u?eld^en Bebingungen bas Cljeater

3U oermieten fei, auf gut (Slücf in fransöftfd^er Sprad^e. Sd^röber

ertpiberte fd^Iagfertig, ebenfalls fransöfifd): 5ür fed]s CE^aler

monatlid? fei es 3U I^aben.

3ener ftu^te — ein \o feltfamer Permieter mod^te iEjm nod]

nie Dorgefommen fein — unb bot, gutmütig lad^enb, aus freien

Stücfen fünf3el^n tEEjaler. Dann aber begannen mit fd^nell er=

wedtet CeilnaE^me beibe, 2Tcann unb 5rau, fid? näJjer nad^ feinen

Perl^ältniffen 3U erfunbigen, unb tüas fte erfuEjren, beflärfte fie in

iEjrer günftigen 2T(einung UTib wedte iEjr inniges 2T(itIeib. Beibe Der=

fprad]en ibm, nad] Kräften 3U helfen unb fie f^ielten reblid? XPort.
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Vxe\ev Stcmbe, ber nid]t nur burd) fein ftattlid^es äußere

mxb jctn üorncljmcs 'Uuftxeten, fonbcrn aud] burd^ feine bei üer=

fd^iebenen (5elegeni^eiten 3U Cage fommenbe Dielfeitige Bilbung

bem jungen Sd^röber gemaltig, wie ein Xüefen i?öE?erer 2lrt, tm^

ponierte, rühmte fid] aüerbings !öniglid]er 2Ibflammung, gel^örte

aber sum 0rben ber ^cibrenben ebenfo n?ie fein junger 5d]ü^ling.

ZlTidjael Stuart u^ar es, „ber an t)en meiften europäifd^en ^öfen

hewnn^ette englifd^e Künftler unb Squilibrift", wie er fid) felbft

nannte, u>eld^er in ber 3meiten ^älfte ber fünf5iger unb Anfang

ber fed)3iger ^aiive bie norbbeutfd]en unb ffanbinaDifd?en Staöte^

bereifte unb aller 0rten burd^ feine Balancierfünfte „auf einem

bünnen, in üollen Sdiwnng gebrad]ten XJraljtfeil" Staunen erregte

unb Beifall fanb.

Zfiöqlidi, ja, fogar n?ai^rfd]einlid? ift ja immerljin, ^a^ er

urfprünglid] burd] (Seburt unb (£r5ie£^ung 3U etrcas Befferem be=

ftimmt u>ar, barauf beutet namentlid) feine groge BelefenF^eit, unb

bie Dermutung liegt nal^e, t>a% er in feiner fjeimat irgenbmie

bürgerlid] Sd]iffbrud^ gelitten. TXadi ^^^ Hrfad^e btaudii man

nidit lange 3U fragen, ^a er, als Sd^röber mit il^m in BerüEjrung

fam, bem Crunfe rettungslos oerfallen u?ar. (£r felbft tl^at fid)

^ 1(755 unb 56 (fomic 1(762) wav er in I^amburg. Die ^ambuvqet

Stabtbibliott^ef beft^t eine 2ln^a):il fetner bamals unb fpäter erlaffenen Tln^

fünbigun^en, bie buvd^ Sdjröbers eigenl^änbige Be3etc^nung: „Des Dratjt^»

tän3ers iinb 2iqutltbriften ITTr. Stuarts gettel im 3aljre ^755 unb ^756,

Ztr. 5\", fidj als el^emals 3ur, leiber nur teilu)eife erl^altencn, großen Sc^röber^"

fd^en §ettelfammlung getjörig ermeifen. Stuart trat banac^ anfangs im

„Sauml^aufe", fpäter im „Heuen ö)perntjaufe" auf^ in feiner Begleitung

befanb fic^ ^756 eine aus fünf perfonen beftetjenbe Kinbertruppe, bte ftc^

auf bem ftraffen Seil probu3ierte, gelegentlich aud) Pantomimen auffütjrte;

augerbem mirb noc^ eine „luftige perfon" ermät^nt. (Ein fd^Iec^ter Kupfer*

ftidi, "published according to act of Parliament, Äugt. I2th 1753", ber auf

ben 2lnfünbigungert meljrfac^ ern?äi|nt roirb unb ftdj bei ben betteln be==

ftnbet, fteßt "The celebrated Mr. Steuart at the theatre Royal in Smock Alley"

in gan3er (figur, einen Sto^ auf bem liuFen (fu§ balancierenb, bar, um*-

geben r»on \2 Heinen Zlbbilbungen : probuftionen Stuarts auf bem fd^Iaffen

Seil. Das f^auptfunftftücf ujirb befd^rieben wie folgt: The front figure re-
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Diel auf \einc föniglidie 2(bftammung 5U gute unb mugte btefem

Znytljus and\ ^mdi fein faoaltermägiges 2tuftreten einen getüiffen

(5rab innerer IDaBjrfd^einlid^feit 5U perleil^en. rtamentlid] aud) ben

5rauen u?u§te er 5U imponieren, unb \o I]atte er benn bei feinem

2lufentBjalt in Kopenljagen ein ZUä^dien ans gutem ^aufe, bie

Cod^ter eines Kaufmannes, burd) ben (Slanj feiner äußeren <£v-

fd^einung, burd? ben ,gauber feiner n?eltmännifd]en ^ilbung berart

beftricft, ba^ fte fid^ oon iB^m entfüfjren lieg. Das wav bie 5rau,

bie Sd^röber in feiner Begleitung faBj. 2(ud] fie \tanb, unb in

nod? Ijöl^erem (5rabe als iEjr (SefäE^rte, burd^ (Seburt unb <£t'-

3ieB^ung weit über ber SpB^äre, in bie fie bie Ceibenfd^aft J)inein=

gelodt. 3^ öüen Frauenarbeiten gefd^i^t, mufifalifd?, ftimm=

begabt, bes (£nglifd^en, ^ransöfifd^en unb Veut\dien qleidi mäd^tig,

ilätte fie, audi abgefel^en von bem iB^r eigenen toeiblid^en ^atte,

in jeber (Sefellfd^aft iljre Stellung ausgefüllt unb berfelben nid^t

nur burd^ iljr anmutiges Sugere 3ur ^ierbe gereid^t.

Seit langer geit 5um erftenmal fam Sd^röber E^ier n?ieber

mit ZHenfd]en in BerüJ^rung, bie iJ^m nad) ben cerfd^iebenften

Hid]tungen fjin, r>or allem aber an geiftiger Bilbung überlegen

Omaren; unb sugleid^ burfte er an ibnen unb burd] fie, ebenfalls

presents his ballancing a straw, as he Stands on the Stage: which he tosses

from his foot to his forehead, froin thence to his Shoulder, from one Shoulder

to the other and jerking it from thence to his nose; then droping it to his

foot and kicks it a great height and catches on his forehead in a ballance

and retosses it back to his foot and Stands with it in the posture described."

Sowohl nad^ btefer Befd^reibinig, trie nadi ben fonft auf ben 2lttfünbigungen

befonbers f^crüorgcl]obenen Kunftftüc!en legte Stuart bas Sd^roergeiuic^t

fetner ^eiftungen ntd?t fo fel^r in Bemetfe ungel^eurer Kraft, als un=

gemötinlidjer Bel^errfdjung unb (Semanbtbett ber (Slteber. Dag er aber

aud^ als Kraftmenfd? feinesglcic^en fud^te, bemetft bxe von ITTeyer auf^

ben?aljrte 2lnefbote (a. a. ®. 57), er t^abe, nur mit einem ^fug auf bem
Draljtfeil fteljenb, bas gen?altige J^interrab eines IPagcns, an bem üier

inänner 3U lieben l^atten, auf bie ^äfyie gefegt unb es mit btcfen balanciert.

Stuart fpielte übrigens in Hamburg Uö5 in ben IHonaten 3uni unb ^uli,

foroie im De3ember, U56 im 3anuar. Von f^amburg ging er nad? Braun-
fd^roeig auf bie IHeffe.
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rtad) langer Seit 3um erftcnntal, es ftd] tt)oEjI unb tüarm ipcrbcn

laffcrt in bem (5efüBjI, bag freunblid? forgcnbc klugen über feinem

(5e(d]i(^ waditen, ^a% nid^t nur ber gute IDille, fonbern aud} bas

innere Dermögen t)orI?anben n?ar, i^m 3u Ijelfen. Beibe boten,

jeber auf feine 2itt, alles auf, iBjren jungen 5d?ü^Iing feiner ge=

fäljrlid^en unb jammerüollen Cage 5U entreißen.

^unäd^ft marb bem materiellen <£Ienb bes Knaben mit kräftiger

f^anb getoeEjrt. 2(uf Stuarts Betrieb, ber fid^ babei ber Untere

ftü^ung bes ruffifd^en (Souperneurs, (5eneral von Korff, erfreute,

n?arb 5d|röber gegen Dr. (ßeorgi, ber fid^ plö^Iid^ feiner PoIImad^t

entfann unb gegen bie PermietE^ung bes CEjeaters, bereu (Ertrag

5d]röber perfÖnlid? 3ugen?anbt u?urbe, (£infprud^ erEjob, in Sd^u^

genommen. 2lnftänbige Kleibung unb lOäfd^e, bereu er feljr be=

burfte, marb befd^afft, bie KoI^Ifd^mäufe beim 5d]ufter Blatten ein

(£nbe; er burfte am Cifdie feiner neuen 5i^^unbe fpeifen unb

aud] ber 5d]ufter fal^ als Cogenmeifter mieber beffere Cage.

^ille biefe IDoljItBjaten mürben freimillig, aus gutem fersen er-

n?iefen unb bas ausgemad^te ZHietsgelb unr>erfebrt für il^n auf=

bemaljrt.

Das I^öd)fte unb bleibenbfte Perbienft aber eru?arben fid^

beibe um bie geiftige pflege bes biefer Speife minbeftens ebenfo

feljr Bebürftigen.

2lIIe freie ^eit »eriranbte bie junge 5rau auf ben ITnterrid^t

iijres Sd^u^befoljlenen. Die unterbrod^enen Stnbien mürben unter

iE^rer Ceitung mieber aufgenommen, 2Tfufif unb 5ran3Öfifd? fieigig

getrieben, ebenfo <£nglifd?. Selbft ber arg oernad^läffigten ^anb=

fd?rift naBjm pd? iEjre ^ürforge an.

VTian t>erftel]t, wie unter fold^en €inflüffen für ben 'Knaben

ein neues ^ehen begann, nod7 nie hatte eine fo fanfte unb linbe

X^anb feinen IPillen gelenft. X)er milbe Cro^ unb bie raufte

Barfdil^eit feines . XPefens, bie mebr XDirfung ber (£r3ieJ>ung unb

ber Per^ältniffe maren, als '^usbtnd feiner innerften Hatur, r>er=

flogen, unb mit einer fd^u>ärmerifd^en 3"^i9^^^^ fyng Sd^röber

an ber jungen S^an, in ber ftd] il^m bas '^beal ber IDeiblid^feit

mit ber Heufd^öpferin feiner geiftigen (£riften3 r>erfd]mol3.
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doppelt bcglücfenb wav es baljer für iE?n, ba§ aud] er üou

hem fctnigen ctroas geben formte, (fr unterrid^tete fie im Ballet^

tans unb übte mit il^r ein (5ärtner=Pas de deux ein, „in bem er

\d\on üonnals Beifall gefunden, aber nie fo febr, als ba fte fid?

neben iEjm jeigte."

2lud) Stuart felbft beteiligte fid> auf feine IDeife an ber

geiftigen ^rsieEjung if^res Sd^ü^Iings. €r iiatte Sd^röber lieb

gewonnen unb lieg fid? gern t>on ibm begleiten, freilid) 3uu?ei(en

an 0rte, benen ber Knabe beffer ferngeblieben u)äre. 21ber

er meinte es gut, unb nur wenn ber, alle beffern Hegungen in

il^m erftitfenbe, ^runf <5ewalt über ilin gewonnen, broB^te feinem

jungen 5reunbe (5efaljr oon feinen Hiefenfäuften. Den rettete

bann aber feine ^eljenbigfeit im Klettern leidet aus ber ^ebrängnis.

Sd^limmer u?ar <>ie ^rau baran, gegen bie \\d\ in fold^en Stunben

ber 5ärtlid]fte €l^emann in einen brutalen, finnlofen IDüterid) »er-

ujanbelte, r>or beffen ^ärenfräften aud] fein Sd^Iog unb Hiegel

ftanbl^ielten.

5o fel^Ite es Sd^röber felbft in biefer lid^ten <£pifobe feines

Cebens nid^t an tiefen Sd^atten. Cro^ allebem n?aren t>ie freunb^

lidjen €inbrüde überrüiegenb unb bie toibrigen ebenfo fd^neH r>er=

flogen, u?ie ber Haufd] bes armen Stuart, ber morgens in tieffter

^erfnirfd]ung unb 'Eene vov feiner 5rau auf ben Knien lag unb

aus innigfter Hberseugung Sd^röber befd^mor, ftd) vot bem Cafter

^es Crunfes 3U Ijüten. Die jammervolle Deru?anblung bes liebens--

u)ürbigen, fetngebilbeten ITiannes, ^es aufopfernben ^i^^unbes, bes

5ärtlid|en (3atten in eine finnlofe ^eftie u?ar allerbings ba3U an=

getljan, aud] einen roeniger lebljaft empftnbenben 3üngling als

Sd^röber für alle ,§eit 3U trappnen; unb fo u?urben ibm and]

biefe grauenooUen Stunden 3um Segen.

Unbefd^ränfte 23eu?unberung, bie oon Heib nid^t gan3 frei

fein mod)te, mugte er bagegen ber förperlid^en (5eu?anbtl)eit feines

atl^letifd^en ,^reunbes 3ollen, beffen ^alancierfünfte il)m als bas

IHufter ber Pollfommenl^eit erfd^ienen unb bem ein ober bas

anbere Kunftftüd ab3ugutfen, febr 3ur Betrübnis oon ZtXxs. Stuart,

fein fjauptpergnügen unb fjauptel^rgeis rc»arb.
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2IIIcin größeres foEte er bem €nglänbßr 5U banfcn I^aben,

bcffen ^ebeutung iB|m allerbings erft piek '^a^ve fpäter 3um üollen

^erpugtfein fam. X)urd^ Stuart lernte er Sljafefpeare, natürlidi

in ber llrfprad^e, fennen. 2lus bem 2T(unbe bes €quilibriften

I|örte er suerft Svenen aus Cear, ^amlet unb (Dtl^eüo, bie jener,

ber nid?t ol^ne beflamatorifd^e Begabung toar, aus bem (5ebäd|tnis

Portrug.

rtatürlid^ barf man bie (£inrr>irfung biefer unoorbereiteten

unb unoermittelten Begegnung mit bem Titanen nid^t überfd^ä^en.

^ie ^ebeutung ^es 21ugenbli(fs unb bie (Sröge bes Did^ters in

iBjrcm gansen Umfang unb ii^rer gansen Ciefe üöHig 3U erfaffen,

u>ar er bamals fd^toerlid? fd^on imftanbe. Va^ii wav er einerfeits

nod7 3U jung, anbererfeits ftanb ^as (Sefüge bes Sl^afefpearefd^en

Dvamas in Scenenfül^rung , Sprad^e unb C^arafterifti! in 3U

geu)altigem (Segenfa^e 3U bem, roas er feit feinen erften Kinber=

jaJjren auf bem Cijeater getPoB^nt wav. 2lber in feiner Seele

hßtte nid^t ber fd^öpferifd^e Keim bes (Senies leben muffen, bas

iE^n 3tt>ei 3a{jr3cEjnte fpäter mit füf^ner 3"tii<Jtii'ß f^^ Sl^afefpeare

bie beutfd^e ^üi^ne erobern lieg, iiättc nid^t fd^on in biefen

Stunben feine Knabenfeele ein eEjrfürd^tiger Sd^auer erfagt. Ceiber

aber u?aren bie Cage biefes glüdlid^en ^ufammenlebens ge3ä£^It.

Xlod} vov (£nbe bes '^aiives oerlieg Stuart Königsberg,^ bod^

blieb bie 5rctu, bie if^rer nalien (£ntbinbung entgegenfal?, einft=

u?etlen bort 3urüd, So burfte Sd^röber mit il^r, bie fid? in einem

^ürgerBjaufe einquartiert l^atte, U)enigften5 nod? eine Zeitlang ben

iiim \o lieh unb faft unentbeEjrlid) geu?orbenen Verteilt fortfe^en;

nadj n?ie üor ging er bei il^r aus unb ein, teilte bie 2T{aljl3eiten

mit iEjr unb toavb meiter t>on iBjr unterrid^tet. 3^^ttter Iiebens=

u)ürbiger entmidelte fid] in biefem ungeftörten ^eifammenfein mit

ber fd^u)ärmerifd) »erel^rten Stau feine Ttatur. Tlüe guten Keime,

^ Xladf IHeyer I., 59, reifte er „im De3ember nad^ Dan3ig", wäf^renb

^a^en ben Dan3iger 21ufenttjalt erft in bcn Vflax ^759 oerlegt (dl^eater in

pren§en 239). £e^tere Had^ric^t t?at infofern mand^es für fic^, als nadj

IHeyers eigener (Er3ätjlung Stuarts ^tau im 3anuar \759 Sc^röber flagte,

nid^t 3U miffen, wo il^r ITIann fei" (a. a, 0. 60).
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bie in iJjm tci?Iummcrteu unb bic in (ScfaBjr gemefen maren, pöllig

5U vevfümmetn, rüurbcn unter iBjrem Belcbcnbcu €tnjlug getDcdft

itnb ftrcbten sum £id\t 2fud^ als bcr Eintritt bes lOod^cnbetts

bicfen täglid]en Vetfeiiv unterbrad?, ba betitelt bcr gute (5eift, ben

fie in iBjm geu:)e(Jt, bie i^errfc^aft; ber Umgerüanbelte lebte in ber

(5ebanfenmelt rreiter, in bie feine CeEjrmeifterin in allem (5uten ifyx

eingefül^rt. „(£r trällerte ^en gansen Cag iBjre Cieber, bie er nie

n)ieber oergag, ^adite nur an fie, lernte aus iBjren Büdnern unb

übte Sd^iüebungen bes (5Ieid?gett?id)t5 nadi bem tjcrfagten Dorbilbe

iBjres VTiannes."

5el^nfüd]tig ijarrte er bem 21ugenblid entgegen, ber iljm ein

IPieberfeBjen mit ber i?erei)rten 5rau befd^eren follte. 5tber als ber=

felbe enblid^ ^a roat, hätte er am liebften gemünfd^t, er u?äre

nid]t gefommen. Venn anftatt iBjn 5U bereid^ern, nafyn er iBjm, roas

er unperlierbar 5U befi^en glaubte: als Sd^röber €nbe 3^"ii<^*^

bie junge ZlTutter 5um erftenmale roieberfaF?, trat fie il^m als

eine anbere entgegen: freunblid^, milb unb gütig, wie immer,

aber fid]tlid] unter bem Drud einer geu>iffen BefangenBjeit fteEjenb.

Vet alte sutraulid") barmlofe Con, ber frül^er 5u:)ifd7en beiben

geBjerrfd^t, woUte ]xd] nid^t u?ieber finben.

Die ftillen Wodien, wo bie junge 5rau mit fid) unb il^ren

(Sebanfen allein gelegen, Ijatten iljr, üielleid^t burd^ eine unhebadite

Üugerung von britter Seite peranlagt, hen "Büd gefd^ärft unb il)r

^ie klugen geöffnet über bie 2T(öglid^!eit einer (5efal^r, bie in

biefem täglid^en unge3U)ungeuen Perfebr mit iljrem jungen Sdini^=

ling lag. 5d]röber ftanb an ber Sd^melle bes 3ünglingsalters

;

bie ^efürd^tung, bie fd]U)ärmerifd]e Dereljrung bes leibenfd^aft-

lid^en Knaben !önne eines ^aqes in Ijeigerer (5lut auflobern,

war, einmal u?ad]gerufen , nid^t roieber einsufd^läfern , unb bie

pflid^t, iljren Huf unb bie Hul^e il^res jungen 5reunbes, oielleidit

aud] bie eigene, nid^t 3U gefäljrben, fd]ien gebieterifd] eine Ünberung

in ber ^rt il^res Umganges su Ijeifd^en.

So u?ar es alfo für beibe Ceile ein trauriges, I?er3beflemmen=

bes XDieberfel^en. Die erfte ^itte, bie fie an il^n rid?tete, mar

bie um iljres Hufes u?illen auf fein altes ^edit täglid>en 33ei=
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[ammcnfeins 5u vev^id}ten unb fünftig feine ^efudic auf bcn

Sonntag Zflittag cin5ufd]ränfen. ^ud) Sorgen anberer 2trt famen

5ur Sprad^e unb erl^öBjten bas petnlid^e Unbel^agen bes 2tugen=

Seit Wod^en iiatte Stuart feine Had^rid^t oon fid^ gegeben,

unb biefes rätfeIEjafte Sd?u?eigen Beängftete bie junge 5rau um fo

mel^r, als, wie fie leife Sd^röber anbeutete, infolgebeffen iEjre

2nittel bem Perfiegen naBje rt>aren.

5ür Sdjröber famen biefe «Eröffnungen u>ic ein Sd>lag aus

f^eiterem ^immel, unb bas XPort, bas iJ^n aus ber Xlä^e ber

geliebten 5rau perbannte, traf iBjn ins Qerj. Das täglid?e 23ei=

fammenfein mit il^r toar iE^m 3um Bebürfnis getrorben, tüie bie

Cuft 3um 2It^men. So entbefjren 3u muffen, bünfte ibm ber

\diwev\te Derluft, ber itjn überfjaupt treffen fonnte.

(£r hatte — unb mit IRedit — bas (Sefül^I if^rer nodi feB^r,

nod? lange ju bebürfen, um bem 'J^t)eai ebler 2r(ännlid7feit, ^as

er fid^ unter iEjrem (Einflug gebilbet, nur einigermaßen 3U ent=

fpred^en.

Sie ^atte itjn 3U einem neuen 2T(enfd^en umgeformt, aber bie

5orm u>ar nod^ voeidi; jebe rol^e ^anb !onnte fie roieber Per-

serren.

X>er 2tnblicf bes £ci^ens ber oereE^rten Stan, iJ^rer CB^ränen

unb iBjrer Sorgen r>erfd^ärfte nod) t>en bitteren Stad)el, t>en biefe

Stunbe, ^ie er fid? fo gan3 anbers ausgemalt, in iB>m jurücflieg.

X>a follte nod^ einmal ^ie Sonne, roenn andi nur für einen

f{üd]tigen ^ugenblicf, burd>s <5evoölf bred|en unb iEjm bie näd^fte

«gufunft in rofigem Cid^te malen.

Znitte 5ebruar liefen enblid] bie langerfeljnten rtad^rid^ten

von Stuart ein: er üerijieg balbige Hüdfel?r nad? Königsberg unb

entmidelte ben plan einer Heife nadi (£nglanb, auf ber Sd^röber

t>a5 paar begleiten foIIte.

X>er 3iibel Sd]röbers über biefe erfreulid^en 2{usfid^ten fannte

feine (Sren3en ; über (Ertuarten fd^ienen \\d\ ja fo alle feine füE^nften

f^offnungen aufs fd^önfte 3U erfüllen, unb fidjer u?äre er, oBjne

fid? roeiter um bie (£inu)illigung feiner Eltern 3U fümmern, ben
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englifd^en 5tcunbcn gefolgt, wenn nidit gerabc in bicfcm 2lugcn=

hlid Hcfcrmann fid? feines perlaffenen Stieffol^nes erinnert unö

bamit sugleid^ bie lange Dernad^Iäffigte oäterlid^e 2Iutorität tDieber

geltenb gemad^t blatte.

So erfc^ien ^enn eines Cages Dr. (5eorgi, biesmal an5=

naEjmsroeife nid]t als (gläubiger, fonbern als Beoollmäd^tiger

^Icfermanns, mit einem Briefe bes le^teren, aus Bern batiert,

n?eld?er fursmeg anorbnete, Sd^röber fei bei näd^fter (5elegenf^eit

nad] £übecf 3U efpebieren, um bei einem 23ruber 2lcfermanns,

ber bort ein Cud^gefd^äft befag, bie fjanblung 5U erlernen.

Sd^merste fd]on bie baburd^ gebotene Trennung r>on Stuarts,

fo voav bie 2(usftd?t auf bas Cud^gefd^äft am aüeru?enigften

geeignet, biefen Sd^mers 3U »erfügen; unb man begreift, t>a%

Sd^röber nid^t übel Cuft liatte, bem r>äterlid]en BefeB^I 5U trogen.

ZTTrs. Stuart mugte iB^ren gan5en Hinflug aufbieten, um ibin 5um

(SeB^orfam 3U beroegen. 2k^ l^auptargument , ^a^ unter biefen

Peri^ältniffen ifjr IViann gar nid?t baran benfen tt>erbe, iE^n mit=

junelimen, fd^Iug enblid] burd? ; Sdiröber befd)Iog, fid] 3U fügen,

loiberftrebenb ^voat unb 3um Cobe betrübt.

Sd^netler als er u>ünfd>te, iparb alles für feine ^breife georbnet.

(5eneral r»on Korff ftellte einen pafe aus. €in CübedPer 5d)iffer u?ar

ebenfalls balb gefunben, ber Einfang TXläv^ in See ftedjen sollte unb

bereit u?ar, ben Heifenben u?iber XPillen mit3uneBjmen. Vntd) Stuarts

5ürforge fam er aud^ nid^t mit leeren f^änben, benn auger bem Hei|e=

gelbe oerfügte er nod? über eine Summe von 20 dualem, <>ie

nadi 2lbfinbung mit ber Sd^ufterfamilie übrig geblieben roaren.

Stuart felbft fal^ er nid^t meEjr u)ieber; t>on ber 5rau naEjm er

2lbfd?ieb, „als mügt' er mit il^r bas Dafein üerlaffen." €ine

^l^nung, bie nid|t trog, fagte il^m, t>a% mit il^r auf lange ^eit

fjinaus fein guter (5enius von il^m fd^ieb, ber pfaba»eifenbe Stern,

bem er gläubig vertraut, r>erfd?manb in Xladit, bie burd) ibn

gebannten Dämonen ber 5infternis brängten tüieber an unb

gewannen Zfiadit,

Sd^röber biat bie ^reunbin nie miebergefeE^en unb aud? tro^ aller

2Tfül7e, bie er fid] gab, nie etmas Sid^eres über il?re weiteren Sd^idfale

£ it^mann, Sdjröbcr. a
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in (£rfal)rung bringen fönnen. X>ie leiste Spur r>on Stuarts auf

beutfd^em ^o^en mcift nad] J^amburg. ^u?ei 2^lixe, eJje 5d?röbcr

mit ben Scinigen bort eine f^eimat fanb, im f^crbft \762, J::iat

Stuart bort nod] DorftcIIungen gegeben; mand]e ^Inseid^en fpred^en

bafür, ba% fein Stern bamals im Sinfen u?ar;^ u?enn überl^aupt bie

5rau nod^ lebte, ift fie {ebenfalls nid^t mebr öffentlid] aufgetreten.

T>ann üerfditoinbet aud^ Stuarts Xlame unb (Seftalt von ber Bütjne.

<5erüd]ttt)eife »erlautete fpäter, er fei auf einer Soiitt nad} €nglanb

ertrunfen.

So iiat Sdiröber ber eblen ;5t*au nie vergelten fönnen, u^as

fie an ibm getl^an. ^ber bas ^nbenfen an fie, an bie einsige

£id]tgeftalt, bie bas (Elenb feiner KnabenjaBjre oerflärte, bie i^m

2T(utter unb Sd]n)efter jugleid] getüefen unb bie Keime alles (Suten

in feine Seele gelegt, l]at er bis an fein Cebensenbe unr>ergänglid?

fd]ön unb mafellos in T^anfbarfeit unb Creuc beu?alirt.

^ (Er trat im September unb 0ftobcr im Bauml^aufe auf iiub ^wav

allein.
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(grjier 3Ibfd?nitt

1. :Huf t»Br JaFrrf in« (Slterttl^au».

„IDas gibt ein Sd^ijf, bas 5tt>ifd:)en fjintmcl unb 2T(cer fdjtDcbt,

nid]t für voexte Sphäre 5U benfen ! Dilles gibt Ijicr bcm (Bcbanfen

5IügcI unb ^ctpegung itnb lücitcn Siuftfrcis!" [d]reibt bcr 25jäB^rigc

fjcrber in fein Heifctagcbudj auf bcr Heifc üon Higa naci^ Cübccf.

3n eine neue iDelt fielet er fid) perfekt, gegen beren ungemof^nte

J^eise alles bis bal)in (Sefel^ene unb <£rlebte u>ie eine 5d\atten--

efiftens erfd^eint. Die gan^e 2trbeit feiner 3ün9li"95ial|re bünft

ii^nt auf einmal nid^tig, ein unmürbiges Spiel, ol^ne 3"^^^^ ^^^

^toed. iPogegen aus ber neuen Umgebung audi bie fleinfte

3eobad?tung, bie fid> feinen Sinnen aufbrängt, 3U einem Erlebnis,

einer <£rfal^rung t>on tieferer Bebeutung u?irb. ^us ber raufd]en=

ben See, bem Dogelflug, ber XDeife unb 5prad7e bes Sd^iffsDoIfes

Hingt unb raufd^t es ifyn entgegen toie eine Symp^jonie ber 0ffen=

barung über bie geijeimften Hätfel menfdilid^en Dafeins. Die

^ilbung unb Porfteltung bes (ßottesbegriffs im llrftanbe ber

^enfd|E|eit, bie Quellen ber IHytB^oIogie glaubt er liier ftd] er=

fd^Iiegen 3U feigen, unb bie Did^tung fjomers, I^ier üerfteljt er fie

3uerft, wo er gleid) bem Dulber ^byffeus auf ber falsigen XDoge,

im Sd]U^ ber (Söttet, feinem Sd^idfal entgegenfteuert.
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Tlnbets, als auf beri aus ber IDelt ber 2tE>ftraftiou in bie

bcr 2lnfd?auung perfekten Vompte^iget] von Htga roirftc natürlid?

bas neue ^ddien auf bas tro^ fcinei* 3iigenb n?eIterfaEjrene König5=

Bcrgcr Komöbiantenfinb, bas im ^rüijling :(759 ben pregel ijinab

ber See 5ufteuerte.

2tbcr u)cnn aud^ bas Sd^icffal 5d]röbßr in faxten Kinbci:=

unb KnabcnjaBjren üicl bcs Scltfamcn, 2(benteuerlid)en unb <Sctt>aI=

tigcn iiatte fd^auen unb burd^Iebcn laffen, rüoran bic Xtle^v^aiil

bcr 5terblid]en, eine voei\e DorfeE^ung, vevhßüten kluges fidler unb

ungefäE^rbet votühetleitet: für ^en Sd^aupla^, ben er je^t bettat,

htadite audi et ^ie voüe Urfprünglid^feit bcs unerfal^renen XlevL=

lings mit, unb jebes Erlebnis im fleinen unb im großen u>irfte

auf i^in mit bem Räuber bes erften €inbrucfs.

2tud^ ilim erfd^Iog bas £eben an Borb bes 5d?iffcs eine neue

IDelt, in ber fid) 3ured?t5ufinben unb fid> etn3uleben gerabe für

eine Hatur toie bie feinige eine unfäglid? reisoolle 2Iufgabe toat.

3n grellem, aber eben barum u>oEjIt^ätigem Kontraft 3u ben

ibyllifd^en, [anft baf^inflie§enben Cagen im "Bann ber milben Zlähie

VTixs. Stuarts, fanb er fid^ l^ier burdi ^en 2Tfad^tfprud] bes 5tief=

oaters in eine Umgebung perfekt, too jeber Cag unb jebe Stunbe

an feine pl^vfifc^^ Spannfraft bie ^ödiften 2(nforberungen ftellte.

2ine bie brotlofen Künfte, bie et hisset in überquellenbem Kraft=

gefüllt, ein bilettantifd^er Sd^üler Stuarts, als 5elbft3u?ecf 3ur Untere

B^altung getrieben, Ejier fanb er 3um erftenmal (5elegenl^eit, fie

praftifd) 3u Derujerten für ben Dienft an 3orb. UnäE^nlid] feinen

beiben 2TIitpaffagieren, einem Sd>neiber unb einem Sd)ufter, legte

er überall mit i^anb an unb lugte fd>arfen kluges nad? jeber fid?

bietenben (SelegenB^eit an XPagBjalftgfeit nnb Kül^nE^eit bas Sd^iffs»

perfonal 3U übertreffen, ^ludi bie böfen «grfaEjrungen, bie er

bant feiner barauf losftürmenben UnbefonnenEjeit im 2infang u)ieber=

i^olt mad^en mugte unb bie il^m nid^t nur einen argen Sd^recfen,

fonbern aud] fräftige <güd^tigungen eintrugen, fd^redten i^n nid)t ab,

fonbern bienten nur ba3u, ibn um fo aufmerffamer auf bie berufs=

mäßigen i^anbgriffe ber 2:T(atrofen in äEjnlid^en 5ällen 3U madjen.

'Salb voat et auf bem Sd)iffe toie 3U f)aufe unb ber 2(ufentbalt
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im 2T(aftforb fein liebftcr ^uflud^tsort. fjier, 3u?i(c^en fjimmel

unb (£rbc, umbrauft von ben etfigcn 5tüE?jaB|r5ftürmen, fud^te er

Pergeffcn unb ^ciluncj für bie fd]ntcr3cnbe IDunbe, bie feinem

jungen fersen ^ie Crennung r>on feiner mütterlid^en ireunbin

gefc^Iagen.

<^ine 5üIIe ber merfu?ürbigften 2lbenteuer tt>ar bem jungen

Seefal^rer bereitet ; audi auger benen, in bie ifyx feine eigene r>or=

u?i^ige CoüfüE^nfjeit oerftricfte, wo er einmal bei einiger u>ag=

I^alfigen Kletterei von ber ^ö^e bes lfia\te5 in bas ITieev ftürste

unb von (Slücf fagen fonnte, ba^ ev, nad} 2T(atrofenart fid^ mit

ben §äfy\en am Cau fjerablaffenb, nid^t fämtlid^e ^äEjne ober

gar tias <5enid brad], unb wo er ein anbermal nur mit genauer

Hot, auf einer u?iber 'Bat unb ^efebl unternommenen BotfaEjrt,

bem Cobe bes <£rtrinfen5 entging.

Vas tt)id]tigfte, unb alle Ceile ber Befa^ung gleid? bebroBjenbe

Abenteuer u^ar bie Stranbung bes Sd^iffes in einer bunflen, ftür=

mifd^en TXadit auf einer San'bhanf 3tr>ifd^en Bornf^olm unb ÜrtboI=

mene, etwa 3iüeiEjunbert Sd^ritt oon ber le^teren 3"f^i entfernt.

T>ie Hettung ber 2T(annfd]aft burd^ bie tofenbe Branbung tt>ar

feinestüegs gefaE^rlos, unb Sd^röber, ber, in fein 'Bett eingebunben,

mittelft eines Caues an Canb gebogen u?erben mugte, fam t>öllig

entkräftet an ben bergenben Stranb. Unb u?ie benn fein Unglüd*

allein fommt, fal^ er fid^ u?enige Stunden fpäter aud] ber (Sefell=

fd^aft feiner Sdiiffsgenoffen beraubt, n?eld?e, bermeil er am Stranbc

fid| erging, eine paufe im Unmetter benu^t, fid] mieber ein-

gefd^ifft unb auf bent in3u>ifd]en flottgeruorbenen 5al^r3eug nad]

bem nabegelegenen ärtljolmene gefteuert rüaren. 2tIIer fjilfsmittcl

entblögt, frierenb unb I^ungemb, fal) er fid] auf bas ZTTitleib unb

bie -^ilfe ber an biefem Ceil ber Küfte nur oerftreut unb in

äugcrfter X)ürftigfeit I^aufenben Stranbbeipol^ner angetüiefen. Die

aber mod^ten um (Sottesmillen felbft il^re ärmlid^e Koft nid^t geben,

unb (Selb befag er nid^t. Va foHte ein feltfamer, luftiger ^ufall

auf einmal Hettung bringen.

Hatlos, mißmutig über bie 5rud]tlofigfeit feiner Bitten, ergreift

ber junge 5d]iffbrüd]ige ein baliegenbes Huber unb ^ält es in ber
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Sd]webc. Das erregt Staunen-, fauiu benierft er bas, [o gibt er ein

neues Kunftftücf sum beften. Das Staunen lüäd^ft; bergleid]en ^at

man auf biefem 5I^öPd]en €rbe nod] nie gcfeBjen. 2(IIes brängt

I]er3u unb loünfdit XüieberI]oIimg unb 5ort)e^ung. Zltit einem 5d]Iage

ift ber 5d?iffbrüd7ige fjerr ber Situation, unb bie Bebingung, gebt il]r

mir 3U effen, geb id) eudj 5U feigen, eben[o fdmell geftellt, mic bewilligt.

Die jenem Königsberger Cafd]enfpieler 5U)eifeIbaften ^nbenfens

abgelernten Kunftftü(fe fommen nun 5U (£(^ren. Das 5erjd]nitt^ne

unb u^ieber gans gemad)te ^anb, bas v)erfd|Iudte 2TCeffer, bie

freifeinben (£ier finben ein banfbares publihim.

Sogar ins 3""^t'e ber '^n\ci marb fd^nell ber Huf von biefen

iPunbern getragen, Cags barauf ftrömten nod] mebr Ceute bersu, unb

ber improüifierte (5au!Ier fab fid) fogar in ber £age, Kapital 3u

fammeln unb ein paar Sd]iUinge ^argelb r>on biefer Kunftreife u?iber

IPillen {]eim3ubringen, auf ber er freilid] fein 'Bett auf Xlimmev^

ipieberfeBjn t>erIor. Einige Cage fpäter ur^arb er übrigens burd^ ben

Sd?iffer, ber burd? biefe seitujeilige Derbannung fid] DieIIeid]t für

einige CoUl^eiten feines Sd]u^bcfoI]Ienen I^atte räd]en u^oüen, aus

feiner €age befreit, unb iiatte nod) in Srtl^olmene genügenb ^eit,

mäi^renb bas Sd]iff falfatert marb, burd? neue ipagl^alfige Unter=

nebmungen feine (Senoffen 5U entrüften.

Tim 2\. 2TTär5 u?ar enblid) Craocmünbe crreid]t unb bie

^Iiürme üon Cübecf ipinften bem ungebulbigen Heifenben, ber bie

Sd^iffsfoft überfatt l]atte, als nab^es §iel So martete er nid^t,

bis bas Sd]iff langfam bie Crar>e Ijinauf gefd^afft mürbe, fonbern

50g es Dor, fid) I^eimlid? mit bem Sdmeiber unb bem Sd^ufter oon

3orb 3U ftel]len unb 5U 5ii§ ber alten fjanfeftabt 3U3upiIgern.

Die ^ntbel^rungen unb Stvapa^en ber Seereife Ijatten feinen

Körper geftäE^lt, unb fein tro^iges Selbftpertrauen auf eigene Kraft,

ben XPiberu>ilIen
, fid) frember 2Iutorität 3U beugen, ber il]m im

Blute fag, ir»o möglid] nod) gesteigert, ungead]tet bes teuren €el)r=

gelbes, u?as er für feine (Eigcnroilligfeit oft l^atte 3al]Ien muffen.

Cro^bent mod^te il^m bod] bas ^er3 pod^en, als er, fo nal)

am ^iele, überlegte, was (einer ir>arte.

Die XPeifung bes Stiefvaters irar, wie berid^tet, fürs bafyn
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ergangen, ex folle in tnhed bei einem ^rnber ^Jlcfermanns bie Cud)=

I^anblung lernen. 5d}on bas flang für einen 3iingling, t)er feit erften

Kinberjaljren ftd) als Künftler 3U füEjIen gerooFjnt «?ar, u?enig

DerIo(fenb. Va^n fam nod] bas (5efül^I enffd^iebenen «gmeifels,

ob er benn ben Dern?anbfen feines Stiefoaters aud^ gelegen

fomme. €Itern unb (Sefcbn?ifter Itatien itjn, fo lange er benfen

fonnte, nie burd? Ciebe üern?5fjnt; ben 2lu5bru(f ^es 2T(igbeBjagen5,

vomn er fam, ber <£rleid]ternng, icenn er ging, l^aüe er 5U oft

von ben ITlxenen ber Seinigen ablefcn muffen, als ba^ er r»on

feiten ber roeitercn, il^m nid]t einmal blntsoermanbten 5amilie

3efferes era>artet Ijätte. Hnb lüenn and} nidit sur 2lbir>ebr, ipürbe

pd? von bort aud] nur eine ^anb iEjm entgegenftretfen, bie <£rfafe

bieten fonnte für jene toeid^e, linbe ^rauenE^anb, bie fo woliU

tB^ätig in fein tehen eingegriffen unb bie er I^atte fabren laffen

muffen?

Don biefen unb äJjnlidien ^u?eifeln unb 3efürd]tungen be=

u)egt, fd^tenberte ber 3üngling burdi bie (Saffen ber alten Stabt,

ben Weg 3um (5ew6lhe bes ©nfels erfragcnb. X>ort angelangt,

u>arb er and} fofort bes Paterbrubers geu^al^r, eines grimmig

breinfd]auenben, unu?irrfdicn Zfiannes, im Sd^Iafrotf, eine ZTTerletons^

perücfe auf bem Kopfe, ber fid] mit feinen bäuerifd]en Kunben

I>erum3anfte, „als sollten fte ifyx befteitlen."

Va fan! bem 21n?ömmling andi ber le^te Heft von ZCint;

biefe Don 5d]eItn?orten nnb VtoVinngen fd^n?angere ^(tmofpljäre

weilte ben armen Sdielm an, toie bie I^eimatlid^e £uft bes €Itern=

I^aufes. 3ebenfaIIs getraute er fid] je^t nidit, ben grimmen

Kauff^errn an3ureben, unb brüdte fid? einftu:)eilen an ben na^e--

liegenben i]äufern ängftlid] umEjer, eine (Belegenljeit ausfpäl^enb,

u?o ber geftrenge 0nfel allein fei. (£nblid) toav ber 21ugenblicf

gekommen, unb mit einem äugerlid) beber3ten, innerlid] fel^r r>er=

sagten: „^err (Diieim , id> bin '^iives ^rubers SoE^n" Derfud^te

er eine Stimme bes r>ertx>anbtfd]aftlid)en (5efüljles in ber ^ruft

3^nes 3u rcecfen. Ceiber aber l^atte ber argir»öljnifd]e Kaufmann

fd^on 3u lange mit ujad^fenbem 2T(igtrauen ben \dienhlidenben

3üngling in r>ermaljrIofter Kleibung um ben Caben fd?leid]en
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fcBjen, als baß er in ihm etwas anderes, als einen vetbäditigen

Canbftreid]cr gewittevt l}äüe, bm ev, oFjnc auf bie IDorte 3^"^^

3U B^örcn, als „Spifebuben" feiner Weqe geEjen Bjieg. 2(l5 nun

aber biefer fediidi 5U beJjaupten fortful^r, er fei fein Heffe, iet>oä:^

lieber burd) Briefe ober fonftige papiere, bie nod> auf bem

5d?iffe tt>aren, ftd? 5U legitimieren üermod?te, n?arf er toütenb

ben fecfen ;frembling, ber \\d) im beften 5aIIe einen 5i>a% mit

ibm 3u mad]en erfred^te, fnt^weg 5um Cempel I^inaus.

X>a oerfiel 5d?röber, bem in ber (Sefabr ber 2T(ut rx)ud]5,

auf ein äugerft gelungenes TTcittel, and] ohne papiere feinem un=

gläubigen (Diieim feine ^ugeljörigfeit 3ur Familie 5U ben?eifen.

2Iu5 fidlerer (Entfernung, immer aber nodi in fjörtpeite, begann

er mit gefd^äftiger ^unge, alles, was er aus ber intimeren (5e=

fd^id^te ber 5amilie feines Stiefvatevs u>u§te, aus3uframen, unb

jebem, ber es auger bem (Dntel I^ören tpoüte, 3um beften 3U

geben. Da ber Sdilingel nun auf biefem XDege aud) allerlei

3nterna ber (Öffentlid]feit preisgab, bereu Stabtfunbigfeit bem

um feinen Huf beforgten J^anbelsl^errn auger allent Spa^ wav,

\o mugte biefer woh^l ober übel, 3unäd]ft nur um bem enfant

terrible ben 21Tunb 3U ftopfen, ^en unbequemen (Saft ins ^aus

neEjmen; unb ^a begannen benn aud>, in rul^igcrer Umgebung,

burd? 5rage unb (ßegenfrage ftd) langfam bie gmeifel 5U lid^ten,

berer legten bie alte 21Tutter ^Idermanns, 3U ber man ben un=

crroarteten 5amiIien3Utt>ad^5 hxadite, 3U (Sunften bes 2(nge3u:)eifelten

cnbgültig entfd^ieb unb löfte.

So wav benn in biefer in jäEjen Kontraften fid] beiregenben,

fprungbaft irrlid^telierenben CebensbaBjn wieder einmal oon äugen

liet ein mäd^tiges f^alt geboten unb burd? ben r>äterlid^en ZTiad^t--

fprud] mit fd^roffer IPenbung ber 3iw9ltJi9 <^W5 ber 'Salin

gefd^leubert, bie er trofe aller ^blenfungen immer als bie

ih^m vom 5d>icffal beftimmte angefefjen batte. Der junge 2(bler,

ber fd]on bie Siilidl<^ gelüftet 3ur abenteuerlid?en ZTTeerfaEjrt nadt

€nglanb, faB? fid^ I^ier, tr>ie es fd|ien, oerurtcilt", mit geftu^ten

Sd^roingen fein Ceben 3u oerbämmern nnb 5U pertrauern in ben

engen Sdiranfen fleinbürgerlid^en (Erwerbslebens. 2JbgetE^an
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fd^icueii für immer bic Cräumc r>on cinftigem Künftlerrul^m ; 2ipolI

unb öie neun ZTTufen vet^üüten bas ^aupt, dagegen öffnete ber

lifttge (Sott mit bem 5Iügelftab bem lüibertrittiq HaEjcnben bie

2lu5fid]t auf Hu£je bes (Scmüts unb befjaglid^es 2lu5!pmmen.

^em angeljenben (Semerbsmanne wat aber gar nid^t woiil

babei 3U ZTcute, tro^bem bie gute (5rogmutter, bie fd]on baburd?,

^a^ fie gleid) nadi ber erften Begrüßung für bie Stillung

feines nagenben f^ungers Sorge getragen, feine Sympatliie

eru)orben, alles aufbot, um bas (£ntlein, bas unter i£?re lanb«

fäffige f^üljnerfd]ar geraten u^ar, an bas fefte Clement 5U ge--

roöljnen; aber, wie es in bergleid]en fällen 3U ge^en pflegt, fie

fing es red]t ungefd^idt an. So ^d}idte fie ben XPilbfang ber

Heilte nad> in bie Kird^en — unb Cübecf ift, wie befannt, nid^t

arm bavan ~ unb lieg fid) bann nad^ljer, 3um ^ea>eife, ba^ er

n?ir!lid] barin gemefen, bie XDal^r3eid]en jebes ein3elnen (Sottes-

I^aufes befd^reiben. ^er Sd^lingel aber ging feiner Wege, \ah

fid] um unb an, was ifyx intereffierte, nur nid>t bie Kird^en, unb

hatte bann bie XlnDcrfd^ämtl^eit, bie gute 2llte 3um Betx>eife feiner

^olgfamfeit mit ber ^efd^reibung 3U regalieren, bie fie felbft il)m

3uc>or gegeben, bamit er u?iffe, u^orauf er 3U ad^ten h^abe. 2lnberen,

ebenfogut gemeinten, 2lcclimatifationsperfud?en mugte er fid] bafür

wollt ober übel fügen, wie bem täglid^en ^usu^enbiglernen eines

liebes aus bem (Befangbud^e. 3^^ einem Einfall bumpfer t>er=

3U?eiflung einoerleibte er bamals paul (5erbarbs „XPer nur ben

lieben (Sott lägt uralten" in bes alten <£tbmann Heumeifter

lateinifd^er Überfe^ung für eu>ige «Reiten feinem (Sebäd^tnis:

„Qin spem et sortem collocabit

In Dei Providentia

In moesta cruce hunc servabit

Mirabili potentia.

Qui Deo fidit sabulo

Non struxit aedem lubrico."

u.
f.

u\ alle fieben Stropl^en, unb erbaute fid^erlid^ burdi biefe

überrafd]enbe 5olgfamfeit bie alte Svan Ejöd^lid^ft.

Unter biefen Umftänben empfanb es Sd^röber entfd^ieben als
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eine WolilÜ^at, ^a%, im (5ecjenfa^ 511 feiner ZTiiütev, fein Vatev^

britber fid^ fd)Ied]terbincj5 nid^t ntit bem (Sebanfen vertraut ntad^cn

fonnte, mit biefem Komöbiantenfinb ferner behaftet 311 bleiben.

§wav liattc berfelbe ja angefid^ts ber 2lu5fagen bes Kapitäns

unb bes <3riefe5 von 2lcfermann fein urfprünglid^es 21Tigtrauen fal^ren

laffen muffen, aber nid^tsbeftotreniger mad]te er aus feinem IHigüer^

gnügen über bie ^Intoefenf^eit feines Stiefneffen feinem gegenüber ein

^eiiL €r fürd]tete, unb ber (5eban!e lag ja naije, fein Bruber, bem

es offenbar feBjr fd^Ied^t ging, u?olIe beiseiten bie Sorge für fein Stief=

finb auf feine Sd^ultern überipäl5en, — ein Perbad^t, ber baburd?

beftätigt 3U n?erben fd]ien, ba^ Tidevnxann nid]t nur oerfäumt

l]atte, red]t5eitig bireft bie ^nfunft Sd]röber5 5U melben, fonbern

aud^ feit einem I]alben J^alixe voebev Kunbe r>on fid] gegeben,

nod] aud) (ßelb gefd^idt l]aüe, weldien le^teren Untftanb ber

trüber übrigens „ungleid] meljr" beflagte.

3n biefer 2luffaffung liatte benn aud] ber oorfid^tige Zllann

fein Bruberfinb nid]t ins eigene f^aus aufgenommen, fonbern in

einer ^uB^rmannsijerberge in ber Zläiie untergebrad^t; unb ba er

augerbem bie fefte Über3eugung I^atte, ba% ein Heffe mit fold^en

Einlagen unb foId]er Pergangenlieit für bas Cud^gefd^äft unter

allen Umftänben eine febr 5meifell)afte 2lcquifition fein mürbe,

J^ielt er mit feiner 5lbfid?t nid^t I^inter bem Berge, Sd^röber

fo balb als ntöglid^ ben Seinen 3U3ufenben. X>ic 3u?an3ig CBjaler,

bie Sd^röber mitgebrad^t, meinte er, feien ein üollauf genügenbes

Heifegelb, „u?enn er mit einigen ^ürnbergern ginge, bie täglid?

adit bis neun Stunben 3U 5ug maditen unb ibm Einleitung geben

u)ürben, auf bem Hljeine meiter 3U fommen."

(Crot^bem biefer Porfd^Iag meljr ber Sdjlauhßt, als ber

iHenfd^enliebe bes Hatgebers (£l^re ntad]te, Hang er in Sd^röbers

0B)ren n?ie 21Tufif, unb er war ber S^ud^l^anblung Don fjer3en

banfbar, ba% fie nad] ifyn ebenfomenig Verlangen trug, wie er

nad^ iljr.

<£twa eine Wodie mod]te fo feit Sd^röbers Elnfunft r>erftrid]en

fein, als enblid? von Etcfermann in Begleitung bes t)om 0nfcl

mit befonberer 5reube begrüßten (Selbes bie üerfpätete Elufflärung
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fain unb alle Beteiligten belehrte, bag fie fid] gan^ unnü^ertoeife

Sorgen gemad]t. ^cferinann Blatte nie emftlidi baran gebadet,

feinen Stieffol^n, ber mit ber ^eit ein fo braud>bare5 2T(itglieb

ber Gruppe 3U rcerben üerfprad], ber Bü£^ne 3U entsiel^en; ber

plan mit ber Cud^ljanblung «>ar nur ein Pormanb geroefen, be-

ftimmt, ebenfo, wie bie Heiferoute über ba5 neutrale Cübecf,

5d|röber t>en ^luslagpag aus bem von ^en Huf[en befe^ten

Königsberg 5U perfd^affen. Die n?irflid]e ^bftd^t aber ging ^aiiirif

t)a^ berfelbe r>on Cübecf aus fobalb als möglidi fid] nadi ber

5d^tt>ei5 auf ben Weg madien folle.

'Der Hmftanb, ^a^ ^cfermann nid^t nur bem trüber ^ie

fällige Sd^ulb bejaEjlte, fonbern aud? ein reid^lid? bemeffenes

Heifegelb für ben 5tief(ol)n betfügte, n?ir!te auf bie t)ermanbt=

fd]aftlid]en (5efül]le bes Cud^l^änblers it?ie ein milber 5rüEjlings=

regen auf junges Saatfelb.

Der Heifenbe marb aus beit Sdiäi^en ^es Cud^labens neu

gefleibet unb mit allem Nötigen »erfel^en, ja in biefer neuen

(Seftalt fogar ber Ceilnaljme an einem folennen 5amilienfd]maufe

gemürbigt. 2lm 50. Znär3 fd^lug bie 2lbfd]iebsftunbe, unb leid^teren

^ersens, als er gefommen, fd?ieb Sd^röber Don t:>en Peru^anbten,

ber Cud]Ejanblung unb ben Kird^en ber alten JE^anfeftabt, bie im

Perein iljm ben neuntägigen Aufenthalt 5U einem Martyrium

eigener 2lvt geftaltet Ijatten, wie er es tro^ feiner reid^en <£t'

fabrung in bergleid^en bisl^er nod) nirgenb erlebt.

Selbft bie Hüdfel^r ins (£ltern!^aus fd]ien iljm unter biefen

Perljältniffen im £idit eines freubigen €reigniffe5, um fo meE^r,

als 5a>ifd?en 2lbreife unb 2lnfunft ja nod7 eine fd?öne irift golbiger

5reil|eit bel^aglid] ausgefoftet werben !onnte.

So fteuerte er benn — aud] bies roieber eine il^m ungeu^oi^nte

Situation — mit tt)ol?lgefüllter Heife!affe, für bie näd?ften IDod^en

fein eigener fjerr, guten ZTTutes ins IDeite; einftroeilen mit ber

Poft nad\ Cüneburg. Unb, \oweit bas bei Kriegsläuften in einer poft=

futfdie eben möglid? ift, fd^ien, im (Segenfa^ 3U ber abenteucrlid?en

5eefal]rt, bie Canbreife glatt »erlaufen 3U follen. Tibet ber Unftern

unb bie jugenblid^e llnbefonnenbeit bes Heifenben fügten es anbers.
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Vm 2ln|d7lägen eines biebtfd]en ^n^en auf feine X>ufaten

entging er smar glücflid? unb ^al}lte bem Beutelfd^neiber mit

5d]Iägen. ^Hein im ftol3en ^el^agen, einmal ben f^errn fpielen

3u fönnen^ traftierte ber fünfseBjnjäljrige Kavalier ben 5d]irrmeifter

unb bie Heifegefäi?rten n?eiblid^en (5efdiled|t5 fo Ijäupg unb reid]Iic^

untermegs, mad^te aud? ba unb bort, wo es ibm gerabe gefiel,

längere Haft, ^a^, als er fd^Iieglid? 3tt?ifd?en ben fjeere53Ügen

Ijinbixrd? oB^ne Unfall Strasburg crreid^t liatte, ber 3nl^alt ber

Heifefaffe bis auf brei CEjaler sufammengefd^molsen ix>at.

ZXnn wate has freilid? 3U ertragen gemefen, ^a Sd^röber in

feinem Koffer nod] eilte ^nu?eifung 2idPermanns auf bas ^afeler

J^aits pon ber Zfiül^l hatte. 2ihev eben biefer, je^t boppelt roert^

üolle Koffer fam iljm in Strasburg burd? 5aJ?rIäfftgfeit abijanben.

Die 5d]ulb batan trug eigentlid? bas 21Tünfter; r>ielleid)t fogar

am legten €nbe bie fromme (ßrogmutter in ^ixhed, bie Sd^röber bas

2(uge für bie eigentüntlid^en Sdiönl^eiten mittelalterlid^en Kird^en=

bauftils geöffnet unb gefd^ärft iiatte, ^eben\aÜ5 mad)te ber 2tnblicf

r>on 2T(eifter €ru>ins ZTTeiftermer! einen fo überu)ä{tigenben (£inbrucf

auf ^en jungen Heifenben, ba^ er, nadjbem er in irgenb einer

Kneipe feinen Koffer abgefteltt, (ofort, ol^ne fid? Ztamen ober Cage

bes Quartiers 3U merfen, n^ieber baoonftürmte, fid) bas IDunber

ausfüf^rlid^er unb näB^er 3U hettaditen.

^ber, well, ^^^ ^^ "ii" ^^^^ Hücfmeg antrat, ba war er

auger ^tanbe fein Quartier wieget 3U ftnben, unb bei fo üielen

iüirten er aud) anfragte, feiner u^oüte fein ^ßUeifen in Vevwaiiv

Ijaben. Crübfelig fud]te er fid] für ben Heft feiner ^arfd^aft im

„^eiligen (Seift" ein Unterfommen, Iie§ ftd^'s nod] einmal mit

(£ffen unb Srinfen red^t wo^l fein, unb mad^te fid? tags barauf

befd^eiben 3U ;^ug auf ben Weg nad] Bafel. So wav er oBjne

Unfall fd^on ftunbenlang geroanbert, als er nad^mittags eine Sdiav

Bauern einljolte, bie mit leerem UDagen, bis auf einen, ber ein Wein=

fag trug, 3ed]enb, plaubernb unb fingenb bie 5trage fuljren. Sie

waren anfd^einenb in feljr gemütlid^er Stimmung unb erlaubten

bem fie anfpredienben Fußgänger gern, fid? auf ben r>orberften

IDagen als ^lenfer 3U fe^en. Unb felbft 5d]röbers Ungefd?icf,
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bet pfcrö unb IDagen in öen (Sraben ftürsfe, irobct il]m fclbcr

bie fjintcrräber, bod? ofyxe eruftlicbcn 5d]ab^n 5U tE^un, über ben

texh gingen, trübte bas gute (ginoernef^men nur infoweit, als iEjm

fein 5aE)ramt genommen rourbe. Va waxb t)k böfe politif il:jm

5um üerMngnis. X>ie Bauern, fatEjoIifd^e €lfäffer unb als

fold^e loyale UntertB^anen bes allerd?riftltd)pen Königs unb Per=

el>rer ZTiaxia Cf>erefias, tranfen ivadcv auf beren (5efunbl^eit unb

iüünfd?ten beut fe^erifd^en preugenfönig alles Böfe. Ungtüdltd?er=

tt>eife ricfitete babei einer an ben mitfabrenben 3w^^9li»^9 ^i^ 5rage

:

„Was btft benn t)n für ein Canbsmann?" unb biefer madite aud?

!etn ^ebl braus unb anttportete ftol3: „3cf? ^i^^ ^i" preuge!"

„Pfui über ^en Ke^er," brüllt iEjm einer ber trun!cnen ^anatifer

entgegen unb fpett tbm ins (5eftd?t. 2Iber bamit nid^t 3ufrieben,

begebrt bie ir>ilbe ^orbe, er folle auf bas IPoEjl bes Königs Don

^ranfreid? trinfen. Klug nad?gebenb, erfüüt 5d?röber iBjre 5or=

berung. ^Us man bann aber mit u)ad]fenber Brutalität r>on iEjm

beifd>t, 5nebrid? ben <£in5tgen 3U fd^mälien, rermeigert er tro^ig

ben (5el^orfam. IPas folgte, lieg fid? oorausfebcn, bie eblen

Patrioten fielen vereint u^ie ein ZTiann über ^en u?ebrIofen 3üngnng

ber, heavheiteien if^n mit ibren peitfdienftöden unb liegen tbn

bann in einem erbärmltd^en ^uftanbe an ber Canbftrage liegen.

Sn feinem (5Iüd !am ntd^t lange barauf ein fransöfifdier Solbat,

ber in bem untpeit gelegenen X>orfe ^riefenbeim 5U f)aufe u)ar,

^es IDeges, erbarmte ftd] ^es Übelsugerid^teten, fd^affte il)n ins

Viänsdim feiner ^Hutter unb forgte für feine pflege. Und] in-

fofern burfte Sd^röber pon <5Iü<f fagen, als ftd] bei näberer

3efid?tigung Bjerausftellte, ^a^ eble Ceile n'xdit üerle^t u?aren.

Zlad} brei klagen fonnte er fd^on feine Heife, wenn aud] nod)^ mit

Befd]u?erben unb nur langfam, fortfe^en. X>urd] biefen ^mifd^en^

faß wav aber feine oljnebin roinsige Heifefaffe auf einen Üeinen

CEjaler sufammengefd^molsen unb biefe le^telDegftrecfe für benmüben

XPanberer ein boppelt faures Stnd ^trbeit. Brot unb billiger £anb=

n?ein bilbeten loäl^renb ber ca. oiersig Stunben, bie er nod^ bis Bafel

3U geE^en iiaite^ bie etn3ige Halirung, unb ^ftad^tquartier bot tro^ ber

früben 2^hyes^e\t irgenb ein Unterfdilupf an ber Canbftrage.



]zL/i IPieberüereiiiigiuig mit bcn cEItciii.

X>afür hatte bcnn and} in 'Ba\el aüe Zlot ein €nt5c.

Dev C5cfd|äft5frcunb feines 5ticfr>ater5 nal^ni i^n — tro^

ber fcEjknben Beglaubigung — freuublid] auf, jorgte für gutes

Untettommen unb fanbte il^n, nad|bem er ficl> einen Cag erholt,

mit neuem (Selbe oerfeEjen, nad} bem gegenipärtigen 2tufentB^alt5=

orte feiner (Altern . Solotliurn, bas er am 2^, 2lpril glüdlid^

erreichte.

2. MüikbMx, Mt Jlut^i nar^ H)£|!ßu. 1757-1758.

2tTeIjr als 5u?ei 3aljre n?aren üerfloffen, feit 2T(utter unb

5oB^n einanber nid]t gefeben; v\\ iE>nen roar ber Knabe, sunt

3üngling I^erangereift. X)ennod] erfd^raf bie Hlutter als fie

iEjn erbliifte: Xiodci unter 'Ü^en ZTad^u?irfungen jener Sd^Iägerei

leibenb, bie Spuren langer Heife am serfdjiiffenen (ßemanb

unb ber befd^mu^ten IDäfd^e 3eigenb, trat er por fie Ijin, ein

x)oru)urfspolIes 23ilb ber Deru)al]rIofung, „in ber (Seftalt bes

oerlorenen Sohnes". TXIU, fo lang surücfgebrängten mütterlid^en

<5efüljle ipad^ten mit unu?iberftel]Iid]er Übermad?t in iBjrem, tro^

fd^einbarer ^eilnaE^mlofigfeit nid>t lieblofen fersen auf. 3"
leibenfd^aftlid^en ^f^ränen brad] fie 5ufanmien unb voax lange

auger ftanbe, fid^ 5u faffen.

^ie r>ermod^te fie fpäter nad] langen "^aiixew, ofyw aufs

neue in ^l^ränen aus3ubred?en , biefer Stunbe 5u gebenfen,

in benen fie aus bem 2inblicf unb ber (£r5äblung iBjres Kinbes

bie ganse €eibensgefd?id]te erfuB^r. XDenn es iEjr nxdcit fd^on

frül^er 5um Bemugtjein gefontmen xoav, je^t fonnte fie es fidj

nidjt meJ^r oerlje^en : ^ier mar fd]tt>er gefeFjIt n?orben, unb

t>a^ fie i^r Kinb tro^ allebem geiftig unb förperlid) u)oE^Ibe^aIten

in bie ^rme fd^Iiegen burfte, n?ar nid]t iEjr Perbienft. IPen

aber bie ^auptfd^ulb an ber Permafjrlofung trifft, u?irb nie gans

aufgeklärt »werben. Sie perfid^erte fpäter ftets bem Sol^n, t>a% fie '^axan

fd^ulblos fei. Sie fd^eint alfo banad> unter einem X>rucfe von äugen

geftanben 3U Ijaben; burd? u)en biefer aber ausgeübt tt>orben, oh

burd^ ibren ZTTann, ob burd^ jene ränfefüd^tige €inEjeIferin (Elara

fjofmann, ob burd] biefe beiben pereint, permag niemanb ju fagen,



Wet trug bxe Sdinlb? ]^^5

ba Sdjröbcr felbft es sartfüBjIcnb oermieb, feine ZlTutter 3U 2Iuf=

flärungen 5U brängen.

^ag bie etwälinte ^wx\dienttäget'm aber bie £jauptfd]ulb

Irijft, ift immerBjtn feE^r lüaEjrfdjetnIid].

2tcfermann formte tDoBjl im aufbraufenben govn fid? 3U

brutalen ^ücl?tigungen I^inreijgen laffen, irar jebod^, feiner gansen

offenen unb ef^rlid]en Hatur nad?, feiner fo fvftematifdien T)rang=

falierung aus eigenem eintrieb fäBjig. X>afür fprid^t aud) fein

Perljalten beim XPieberfeijen. ZlTit ber ^arfd?I?eit beffen, ber a>eid?

3u tperben fürd]tet, l^errfd^te er Sd^röber an: ,3^^'B^, t»ie fieljft Vu
aus! 3*^ ^offe, Du bift ein anbrer ZTTenfd^ geworben/' ^iefe

5d]IugiDenbung u>ar ber Situation r>ielleid]t nod] »weniger ange=

meffen als bie fd^nell bereite bittere 'Untvoott t^es Sol^nes : „IDenn

junger unb (£Ienb ZHenfd^en bilben fönnen, fo mug id] üollfommen

geroorben fein/' "Daraus flang eine birefte 21nflage. 2t<fermann

mod}te fül|Ien, ^a^ ber Porwurf nid^t unoerbient u?ar, er rt>iberlegtc

il^n bal^er u?eber, nod^ rügte er ifjn, nur r>erbat er ftd], in feiner

<5egenu>art ber €rlebntffe aus ber Ceibensseit 5U etwälinen, unb

befal^I, „n?as üorbei fei, üorbei fein ju laffen". Durd^ bie ^hiat

aber fam er bem IDiebergefunbenen freunblid^ entgegen, lieg iJ^n

neu fleiben unb seigte fid) überijaupt bemüljt, il^m geredet 3U «werben

.

2tud) an Sd^röbers (Eltern waren biefe 3u>ei ^a^ve nidit fpur=

los Dorübergegangen. Sie iiatten an Sorgen ibr reid^es TXla^

burd]gefoftet unb meE^r trübe als froEje Cage gefeiten. Zdan

liatte fid^, fo gut es eben ging, burd^fd]Iagen muffen unb fid?

mit ber Hoffnung auf beffere Reifen woi^I ober übel getröftet.

allein bisl^er mar es eigentlid^, \tatt bergauf, immer nod^ weiter

bergab gegangen, obgleid^ gerabe im 2(ugenblicf bie läge fid^ ein

toenig freunblid]er geftaltet liatte.

2lls ^{dermann im Desember \756 cor ^en Huffen aus

Königsberg f!oB^, liatte er, wie erwäl^nt, nur ^as für einen

IDanbersug üon befd^ränfter Dauer Hotwenbige an (Sarberobe

unb Dekorationen mitgenommen. Der hei weitem größte unb top

barfte ^eil feines 5unbus war bagegen in Königsberg 3urücf=

geblieben. Sd^on bas beutet barauf, ^a% il>m bamals ber

Ciömcjnn, Sdjröbcr. \o



14,6 2lcfermanns 2lufbrud? nadi tüejUcn.

(ßcbanfe fem lag, Königsberg unb prcugcn, in bem er eben

Ijeimifd^ ge«?orben, für längere ^eit, ober gar für immer, 3U

meiben. So wax er benn aud] siemlid^ guten Zfints toieber unter

bie 5aB?renben gegangen, 5umal ja bei biefer Unraft ilim perfön=

Vidi am u?oljIften war.

§wei Io(fenbe anerbieten lagen r>or: von Ceppert aus

XDarfd^au unb r>on Kod? aus Ceipsig. (£rfteres vev\ptadi müE)e=

loferen, wol^l andi fidjereren, le^teres eEjrenooIIeren (Seminn.

Kod^ toar ber 2IufentEjaIt in bem üon preugen beje^ten, unb

allen XDed^felfallen bes Kriegsglüds burd^ feine exponierte Cage

preisgegebenen Ceipsig nid]t meB^r beE^aglid^; er 30g es baB^er

r>or, mit feiner Cruppe für einige ^eit r>om 5d]aupla^ 3u

oerfd^rüinben, feBjr 3um £eibu)efen ber preugifd^en (ßemaltfjaber,

bie iijn vergebens 3um bleiben 3U beiregen fud^ten. Kod]

blieb jebod^ feinem Porfa^ treu, »erfprad) aber 3ugleidi, fid? um
einen roürbigen €rfa^ 3U bemüi^en; als einen fold^en be3eid?nete er

2tcfermann unb mad^te^ bemfelben im (ginüerftänbnis mit ber

preugifd^en (ßeneralität ^en Vot\d}lag, an feine Stelle 3U treten.

Seit (Sottfd^ebs unb ber ^euberin Cagen galt ja nun einmal

£eip5ig als bie tl^eatralifd^e f^auptftabt r>on X)eutfd^Ianb, unb bie

2lusftd]t, ^ier, wo er erft einmal üor '2><^l:iven in Sd^önemanns

(Sefolgfd^aft hatte auftreten fönnen, nun auf eigene Hed^nung

unb (ßefaBjr fein ^eil 3U .üerfudien, bie I^offnung, ^en berül^mten

Vorgänger Kod] je^t auf ber alten privilegierten Stätte feiner

CriumpJje aus bem 5elbe 3U fd^Iagen, ol]ne, wie bie 'Dinge bies=

mal lagen, iJ^m bod^ als geljäjfiger Konfurrent 3U erfd^einen, bas

alles wivfte 3ufammen, um 2Idermann bie (£ntfd^eibung für Ceip3ig

Ieid|t 5U mad]en. Weldie fjoffnungen er and] an ben materiellen

(Erfolg biefer Unternel^mung !nüpfte, erijellt am beften baraus,

ba% er, um möglid]ft fdincll an Ort unb Stelle 3U fein, bie gan3e

^ Da bie preugen am 2'{. ^luguft in S^etpjig cinvndten, unb Kod?

fdjon bret Cage fpäter feine Dorflellungen ahhvadf, wivb rermutlid? bie

€inlabung an 2l(fermann fc^on 3n einer gett gelangt fein, wo biefem ber

(Sebanh, Königsberg 3n üerlaffen, nod? fern lag.



Xnigcrfolg in £etp3ig. ](^7

Cruppc mit bcm (Scpätf auf ber €ftrapoft bie Heifc jurücficgcn

lieg unb baburd^ von oornEjerein biefc €fpcbition mit 3tücitaufcnb

<EI:|aIer Hnfoftcn belastete. Um fo Bjerbcr toar bie <£nttäufd?ung,

als ber (Ertrag bcr ad]t5cljn Ccipsigcr üorftellungcn nur eben

bcn fünften Ccil biejcr Hdfcauslagcn becfte!

Kod] I^attc n)oijI gemußt, was ev tBjat, als er für bie

näd^ften 3öF?re Ceipsig aus ber Ctfte ber einen ^efud] loBjnenben

Cl^eaterftäbte ftrid), bie Staöt wat aus einem frieblid^en 5i^e ber

2T(u[en in ein Kriegslager üertoanbelt, unb in ber maffenftarrenben

IDelt, burd)fd)tt)irrt von alarmierenben (ßerüd^ten aller 2(rt, feB^lte

bie redete Stimmung für bie beBjaglid^e 5reube an Kunftgenüffen,

wie fie 2tcfermann bot.

3n biejer ^infid^t bereitete Ceipsig 2tcfermann eine äi^nlid^e

€nttäufd^ung rote Ceffing, ber u?entge Zfionate früJjer, um bes

Cljeaters millen, um mit ber Kod]fd]en BüB^ne iüljlung 3U B^aben,

pon Berlin bortBjin übergefiebelt toar, unb ben ber ^lusbrud] bes

Krieges bann nid^t nur um bie 3n:)ifd]enburd) geplante Heife nadi

€nglanb, fonbern aud^ gerabe um bie Erfüllung biefer (£ru)ar=

tungen betrogen iiatte, ^abei ift es allerbings auffällig, ba^

Ceffing, ber um biefe ^eit eifrig mit 21tenbeIsfoB^n unb Tticolai

bie 2(nfid?ten über bas XDefen unb ben ^n?e(f ber Cragöbie au5=

taufd]t, mit feinem XOorte bes IPieberfel^ens mit 2ldermann, ber

bod) nad) allem, u>as üorgegangen, für iEjn feinesmegs eine

gleid^gültige perfönlid^feit u?ar, gebenft. Hid^t einmal bie ^l:iaU

jad]e ber 2tnu)efenBjeit ber Cruppe u?irb ermäl^nt, tro^bem ^dfer=

mann, offenbar bem Did^ter ju (£I?ren, ben Sd^a^ unb ben Steu

geip, beibe neu ins Hepertoire aufgenommen, geben lieg.

2lud^ fonft ift mand^es bei biefem £eip3iger 2IufentBjaIt be-

fremblid). Dag (Sottfd^eb unb bie Seinen aus ber Stellung ber

üielumtDorbenen, bie fie Dor \6 ^^liven eingenommen, in t)ie

ber ängftlid? (5emiebenen gerüdt maren, ift felbftüerftänblid?,

IDeniger bagegcn, ba^ es offenbar ^cfermann nid^t gelang,

mit ben jüngeren Dramatifern, bie bamals in Ceip3ig ftd? auf=

l?ielten, perfönlid) 5üBjIung 3U befommen. CE^riftian ielif XPeige,

ber mit feinen €rftlingen bereits im Hepertoire üon \755 vev-

^0»



\q<8 ioeitcr 2tufenttjalt in l7allc. 2tufbrud? nad? ^franffurt a. HI.

ttetcn wav, übcrgcBjt, gleidi leffing, ^detmanns 2tuffül^rungcu

mit 5tiVi\diwexgen. ^udi bie (5cIegcnFjeit, 3o<3<^i^ IDil^cIm

von ^xawe, bcr bamals eben feinen ^reigeift heenM iiatte,

fennen 3u lernen, fd^eint r»erfäumt n?orben 5U fein. 3"^ andern

Saüe toäve es fc^n?er erflärlid?, bag ber 5reigeift ttoi^ ber <£bhe

an braud^baren Xtovitäten, bie gerabe in ben näd^ften 3^^^^"

eintrat, erft brei £uftren fpäter (][772) von Sd^röber auf bie

Büljne gebrad^t rt)urbe.

Tlües in allem alfo loar unb blieb bie Ceipsiger (Epifobe ein

ZHigerfoIg, beffen roarnenbes ^eifpiel benn aud? für bie fernere

^auer bes Krieges alle 5d?aufpieltruppen von Ceipsig fern ge»

I^alten l:iat T)ie freunblid^e Stimmung, weld^e im (Segenfa^

ba3u ^alle ^en moljlbefannten tDanberern entgegenbrad^te,

!onnte allerbings, banf ber begeifterungsfäl^igen afabemifd^en

3ugenb, ^as SelbftgefüJjl ber Künftlerfd^ar u?ieber etmas

beleben, aber, tro^ r>erB^ältnismägig guten (EinnaF^men, ntdjt

ben grogen ^lusfatl beden, n^eld^en bie Ceilnaljmloftgfeit

ber reid^en Had]barftabt ber Kaffe bes T^ireftors perurfad?t

liaüe.

Unter biefen Hmftänben ftellte fid? für 2Idcrmann bie Per=

legung feiner 0perationsbafis u>eiter roeftwärts r>on Cag 3U ?Eag

meljr unb mei^r als eine Hotu?enbigFeit ijeraus.

Unb ba erfd^ien iE^m bie freie unb Heid^sftabt ^ranffurt in

gegentüärtigen Zeitläuften ein äugerft günftiger ^oben: wie eine

xeidie, im Sd^ufee iBjrer Heutralität n?ol?IumE?egte (Da\e winfte fie

il:im unb feiner Künftlerfarau>ane inmitten ber friegerifd^en Welt

als u)i[Ifommener ^uflud^tsort; oerl^ieg bod] ber im Kreu5punft

ber großen Derfeljrsftragen gelegene pla^, an beffen €intt)oI|nern

man 3"ißi^ßffß fürs CEjeater 3U rüEjmen u)ugte, augerbem burd? bie

3ur Zeit ber ZHeffen Ijerbeiftrömenben ZHaffen r>on 5remben reid^e

^lusbeute.

Permutlid? nod^ von £eip3ig aus Ratten fid? baBjer 2tdermann

unb feine 5rau in einer gemeinfd^aftlid^en Eingabe an ben 5ranf=

furter 3.at mit ber ^itte um Zti^^ffung 3ur (Dftermeffe geu?anbt

unb aud^, banf ber einflugreid^en 5ürfprad^e bes ^er3ogs von



3n ifranffurt am XWain. \qf^

Vrie'mxnqen, von öcr fonft bcn Komöbtanten ntd>t fel^r geiüogencn

53el^örbc bie Spicicriaubnts erijalten.^

5o roarb guten TXintes abermals bie ipcite Heife angetreten,

unb am j(7. 2tpril in ber eigens auf bem Hogmarft erbauten

3ube bas 5d]aufpiel eröffnet. 2tber bas <5Iütf, bas fld? ben

IDanberen an ber pleige oerfagt iiaüe, vooUte ifjnen aud^ am

2Tcain nxd\t läd^eln, llngead?tet bem prinsipal über t^ie ZUe^^eit

I^inaus 3U fpielen oerftattet roarb, blieben bie (Einnal^men roeit

Ijtnter ben bered]tigten (£rtüartungen 3urü(f. XDieber einmal mugte

2lcfermann es erleben, ^a% in einer StaM, in ber 5ran5 Sdindi

mit feinen f^arlefinaben reid^e (Ernten eingeijeimft, il^m nur eine

fpärlid]e Ül^renlefe he\dixe^en mat. Vas wat um fo befremblid^er,

als bte Cruppe nid\t nur ^cues 5U bieten imftanbe roar, — fte

mad^te bie 5ranffurter 5. 3. mit £effings Sara Sampfon suerji

^ Dgl. (2. IHen^el, (Sefd?td?te ber Sc^aufpielfunft in ^franffurt am
IHatn. \882. 2^0. ieiber ift bas bort eripätjnte e'tQenhänbiqe Sdjretben

bes f)er3ogs, tüie mir ^rau €. IHen^el mitteilt, feit i882 ntd^t mel^r

auf5uftnben. 3" ^^^ ermäl^nten (Eingabe ber 2t(fermanns, bereu 2lb^

fc^rift idi ebenfaüs ^xau IHen^el rerbanfe, berufen fid^ betbe nur auf ben

il^nen üorangetjenben fünfllerifd^en Huf, fomie barauf, ba% einige il?rer

initglteber bereits frütjer in ifran?furt proben iljrer geläuterten Kunft^

beftrebungen ab3ulegen in ber £age gemefen feien. „Da nun", fjet§t es

ujctter, „bie je^igen Umftänbe bes Sad^fenlanbes fo bef(Raffen, ba% aud^

bas fonft gefegnete unb glüdfeltge £etp3tg bey gegenwärtigen ^eitläufften

felbften barunter in allen Stänbten leiben mug. So netjmen wir uns bie

gel^orfamfie ^freyl^eit €u). 2c. in Untertl^änigfett um bie gnäbigfte (Er*

Iaubni§ an3U|letjen, beoorftel^enbe (2)flerme§ unfcre ^u^udjt nacf? (fran!furtt^

nel^men unb bafelbft regelmäßige Sdjaufpiele auffüljren unb baburc^ bem

publifo ein erlaubtes Pergnügen oerfc^affen 3U bürfen unb benjenigen

^Seyfaü aud} boüen 3U erlangen, momit, ot^ne eitlen Hutjm 3U melben, bie

Ijödjften Stanbesperfonen unfere (Sefellfdjaft bistjer beel^ret." Dtefer Scblug*

paffus be3ie{jt ftd? ja üielleid^t auf ben f?er3og üon IHetningen, über beffen

Se3iebungen 3U 2lc!ermann mir fonft ntd^ts befannt ift. Das meber mit

Datum nod^ ®rtsbe3eid7nung uerfebene Sd^rciben, meld^es am 8. inär3 ^757

3»r Derlefung fam, ift, wie erujähnt (meines IDiffens ber etn3tge ^aü ber

2lrt), üon beiben ^^cfermanns gemetnfam als „2lcfermännifd)c (Et^eleute,

Dtrecteurs ber üon Sr. Königl. HTajeftät in pot^len in £etp3ig gnäbtgji

gcfiattctcn 5d?au[pieler-(Sefetlfd?aft,'' unter3eidjnet.



][50 €nttäufd?ungcn unb Derbrug.

hetannt —
,
fonbem weil andi bie gufammcnfc^ung bes perfonals

bamals burd^ bie Kriegsnot nxdit we\entlidi gelitten iiatte. 3m
<5egenteil, gerabe fürs ^uvot toat es 2lcfermann gelungen, burd^

einen 5tDeijäEjrigen Kontraft in ber, in ber ^lüte iBjrer neunse^n

3al^re berücfenb fdjönen Sopijie fjenfel, ge6. Spaarmann, aus

T^resben eine tragifd^e CiebEjaberin erften Hanges 5u gewinnen,

beren (Genialität nur burd? ifjre Cieberlid^Jeit nod^ überboten

«?urbe. 2tber es ujollte eben nid^ts glücfen, unb bas Porfpiet

„^er täufd^enbe Dertumnus", mit bem ber enttäufd^te prinsipal

am 25. ZHai feine Porftellungen oorläuftg fd^Iog, rr>ar baE^er für

fold^en Ausgang nidit übel getüäE^It.

€in 3n?eiter, 5ur ^erbftmeffe besfelben 3cil?res unternommener

Perfud^, bas (Slüd burd^ BeE^arrlid^feit 3u smingen, fd^lug eben-

falls feiil Vie (£innaE^men u>aren fogar nodi fd^led^ter als im

Stüiija^t, Das Kompliment, bas ZTTabame 2lcfermann burd>

ben ZHunb ber 5rau ^enfel am Sd^lug einer Hatsfomöbie bem

Kunftfinn ber 5ranffurter mad^en lieg:

„^Ül^icr ernennet man beu TOeviii einer gereinigten Bütjne,

Wo ftc^ halb Sc^recfen halb HTttleib erregt.

Wo man bas Sittliche leljrt unb oft mit lad^enber HTtene

£after perfpottet, fte 5Üd?ttgt unb fdalägt."

!am bal^er fd^merlid? oon fjersen.

Vuvdi einen fatalen gu^ifd^enfall n>urben bem Dielgeplagten

prinsipal nod? bie legten Cage feines ^ufentljalts in 5tanf=

fürt befonbers verleibet. ^ Unmittelbar nad^ ber Dorle^ten Por=

ftellung, am 2lbenb bes \^. 0ftober, t)erfd]u>anb TTlabame fjenfel,

bie im ^aufe i>es Direftors (beim Steinme^ Sd^eibel, l^eute

(Soetljepla^ 3) rooljnte, oljne r>orljerige 2luffage aus 5t^ctnffurt.

Die fofört angeftellte Unterfud?ung ergab, ba% bie lebensfroBje

Künftlerin fid^ unter ^eil^ülfe ber ^tdPermannfd^en 2Tfagb t)on einem

jungen reidjen 5ranffurter, bem wegen feiner „biffoluten Gehens--

avt" befannten ^errn 2^coh Barfd^er Ijatte nad> bem unroeit

^ Die barauf be^üglid^en Elften beftnben ftc^ im ftäbttfc^en Tlvdfiv 3U

(franffurt. ^vau (g. Ifien^el war fo freunblic^, mir 2lns3Üge bavaus mit

(Senel^migung bes J^errn Stabtardjtoars Dr. ^ung mit3utctlen.
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5ran!furt gelegenen T>otfe <5innlieim entfüiiven la\\en. Wie übrigens

aus bßu Tlften liewotgeiit , mar bicfe „€ntfüljrung" für bie

fonttatthxüdiige Sdiöne nur VTiittel 3um ^tüctf gcmefen; iE^r

besagte bie ftrcngc Kontrolle ber bei iE^r aus= unb eingeB^enben

Befudier, bie im 2tcfermannfd?en ^aufe geübt rpurbe, fd^on

lange feEjr übel, unb fo vereinigte jte, roie es fd^eint, bas

2IngeneEjme eines galanten 2lbenteuers mit bem Hü^Iid^en ber

Befreiung oon ben 5cffeln eines unbequemen Kontraftes. 5ür

2lcfermann tt>ar biefer Derluft, tro^bem il^m bie fjenfel oom erften

Cage il?res Engagements an burd] iJjren fjang 5U Ciebesgefd^id^ten

aller 2lxt r>iel ärger bereitet hiatte, ein fd^merer Sdilag, ba er in

abfel^barer ^eit auf einen tt>ürbigen <£rfa^ faum red^nen burfte;

basu fd^ufen bie Perl^anblungen mit ben 2lbr)ofaten bes Ciebljabers

unb beffen fjelfersl^elfern, u?eld?e über bie von 2Icfermann erl^obene

^ejd^ulbigung ber Deranftaltung refp. Beiljülfe bei einer <£nt=

fül^rung in tugenbljafte (£ntrüftung gerieten, iB^m Derbru§ über Der=

brug. Sd^lieglid? fonnte er nod^ frob fein, ba^ bem üon gegnerifd^er

Seite erljobenen Eintrag, il^n in 2(rreft 5U Ijalten, nid^t ftattgegeben

u?urbe, unb er nad^ einer IDod^e bie Erlaubnis erl^ielt, unter ^e=

ftellung eines beüoHmäd^tigten ^Inroalts, 5ranffurt 3U r>erlaffen.

2TCöglid^ertt>eife hätte er aber bod^ nod] einmal fein (5lücf l^ier

oerfud^t, u?enn bie in ber bereits ermäljnten ^anfrebe aus=

gefprod)ene fjoffnung

:

„Wenn fic^ ber fd^recfltd^e Krieg anbevmävts graufam hc^ei^et,

Scy t^ier bes (frtebens befeftigtcr pla^."

in Erfüllung gegangen n?äre. Tibet bie !riegerifd^en Ereigniffe

bes ^a^xes \758 unb bie Einfang \75^ erfolgenbe ^efe^ung

5ranffurts burd? bie ^ransofen oereitelten alle ettoa gel^egten plane

ber Hüdfeljr unb oerfd^loffen bamit bem bebrängten 5d?aufpieler=

DÖlfd^en audi biefe letzte ^uflud^tsftätte auf beutfd^em Boben, So
blieb fransöfifd^en Komöbianten bie bebeutungsoolle 2(ufgabe oor-

bel^alten, bem 'Knaben (5oetE^e bie erften lebenbigen Einbrücfe

Don Cl)eater unb fd^aufpielerifd^er Kunft 3U »ermitteln unb ein=

5uprägen.
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Wo^ in bcr ooraEjnenben 'Be\otqnis vov äl^nlid^en (Ercigniffcn

I^attc 2ldevmann fd^on beisciten 2tnfta(ten getroffen, (td) eine

Hüdsugsitnie 3x1 fid^ern unb ftd^ nad| einem 5^Iöc für feine

CBjätigfeit umsufeBjen, beffen geograpljifd^e £age 5d?u^ r>or

ben lDed]felfallen ^es Krieges unb ber IDillfür ber friegfüljrenben

Parteien in hßlicvem (5rabe getoäl^rte als ^ie nur auf bem Papier

geiDäljrleiftete Neutralität ^es exponierten 5ranffurt. <£in fold^es

2lfYl glaubte er gefunben 5U Iiaben im (£Ifag unb in ber biefem

henadibatten beutfd^en 5d|u>ei5.

bereits im Sommer ](757, sroifd^en bem erften unb ^weiten

5ranffurter ^ufentljalt l^atte er auf fran5Öfifd^em Boben in 5trag=

bürg fein fjeil perfud^t. Dod) Ijatte er bort gegenüber einem

privilegierten fransöfifd^en prin3ipal einen red^t fd^rceren Staub.

Xtur ber fid] 3U feinen gunften erüärenben Stimmung im

publÜum, bas ^ie beutfd^en Künftler 3U feBjen begeljrte, Blatte er

fd^Iieglid^ eine unter fel^r brudPenben Bebingungen geu?äJ)rte Spiel=

erlaubnis 3U banfen. IX)äE)renb biefes 2(ufentEjaItes u?arb il]m

eine Cod^ter, (Ii?arIotte, am 23, 2tuguft ](757 geboren. ^Itatürlid?

begleitete infolgebeffen bie S^au il}n nid^t u)ieber na<±i 5ranffurt,

unb Dormiegenb bie 2Ibfid]t, bie Seinigen u>ieber3ufel?en refp. ah--

3uB^oIen, wat es rooijl, bie il^n im J^erbft auf ber Hücffeljr oon

bort veranlagte, nod^ einmal in Strasburg ^aft 3U mad^en, benn er

fpielte nur fünf Cage. (SIeid^3eitig aber benu^te er bie 2Inn?efenEjeit,

um bie Porbereitungen 3U treffen für einen bemnäd^ftigen längeren

^tufentl^alt, ber, von €nbe November j(757 bis ZTiitte Zfiai ][758

roäBjrenb, hei günftigeren ^ebingungen (^aljlung einer bestimmten

Zltiete) andi 3U verl^ältnismägig günftigeren <£rgebniffen fül^ren follte.

Sd^on voriger aber iiatte er, nod? von 5ranffurt aus, fid?

ben XDeg nad? ber Sdiwei^ gebaljnt, unb 3unäd^ft in Bafel ^ fid^

1 Xiad^ ben mir com f^errn Staatsard^icar Dr. H. Wadevnagel in

licbcnsipürbigftßr IDcife 3ur Verfügung gcfteüten 2lus3Ügert aus ben „Klein

Hatt|S'protocoIIen" Farn bas (Sefud? 2tc!ermanns am 2^. September ^757

burd? ben Hatsrebner Burrfarb 3um Portrag.
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um bic Erlaubnis, bort auf bcr ^erbftmeffc \757 fpielcn 5U bürfen,

beworben. Sein guter fünftlerifd?er unb moralifd^cr Huf, fein

Perfprcd?en, lauter fd^öne unb moralifd^e Stücfe auffü£^ren 3U

xvoUen, unb meUeid)i mel^t nodi bas 2tnerBieten, für bte gute

5üE^rung feiner Cruppe burd? eine 3U B^interlegenbe Kaution ^ürg=

fd?aft 5u leiften, cerfchafften il^m ein geneigtes 01jr, unb t>a es il>m

bann offenbar burd> bie üiersel^n auf ber ^erbftmeffe biefes J^aiives

gegebenen Porftellungen gelungen u^ar, ben iljm DorangeE^enben Huf

in ^en 2Iugen ber ^afeler 5U red]tfertigen, fo hatte er bamit nid^t nur

für ^ie ^ufunft fid? bie HüdfeBjr nad? Bafel leidet gemad^t, fonbem

oud^ jtd) baburd] einen roid^tigen präcebensfati gefd^affen, ber iljm

bie ^ulaffung in ben übrigen Stäbten ber Sd^toeis toefentlid^ erleid^terte.

3e n?eiter er fid> r>on ber grogen Karau)anenftrage ber beutfd^en

Komöbianten entfernte, befto grögere fjinberniffe bereiteten i^nt

natürlid) Dorurteil unb Hligtrauen in (5egenben, in toeld^en

man geu>ol^nt roar, Komöbiant unb (Sauner als Synonyma 5U

bettaditen.'^ Diefen DerE^ältniffen Hed]nung tragenb, ^atte 2ldev=

mann in Strasburg ben Einfang gemad^t, fid^ über feine fünft=

lerifd^en Ceiftungen unb bas XPobloerl^alten feiner Cruppe obrig=

feitlid^e ^ttefte geben 3U laffen, bie ilim von (Dvt 3U 0rt als

€mpfeblung bienten unb beren er leiber im Caufe ber näd^ften

3aljre eine groge 21Tenge ein3ul]eimfen (SelegenEjeit fanb.

Vie fd^Ied]ten <£rfaE)rungen, bie bie Cruppe gerabe in ben

grogen Stäbten gemad^t l:iatte, mad]ten in Perbinbung mit ber

CBjatfad^e, ba% ber Krieg il^m be3üglid? ber 2(usbeEjnung feiner

IX>an6er3Üge immer engere (5ven^en ftedte, 2Idermann ben 5yftem=

med]fel ©erljältnismägig leidet, ber ebenfo un3u?eifel^aft notu?enbig

roar, roie er eine Perfd^Ied^terung bebeutete. Vex Porfa^, fid? 3U=

näd}\t auf bie 5d?u?ei3 3» befd^ränfen, bebingte 3ugleid^ einen Per=

3id?t auf bie bistjerige (SepflogenBjeit, nur größere Stäbte auf3u-

^ 3n "iSaben warb 5. B. befonbers com 'B.at als Bcbingung Qeficüt,

bag bie mitglieber ber (Truppe in ben XPtrtsI^äufern (unb nidjt in Bürger-

Ijänfern) logieren foüten. (mitteilung aus ben Babener Hatsprotofoüen
burd? f^errn B. ^rtcfer.) 3n Sd^affl^aufen warb ber ^lcce% 3U (Sefellfdjaften

il^nen untcrfagt (IHitteilung von 3. Bacc^tolb).
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fud^en; auf bem per^ältnismägig fleinen Haum, bcr nunmehr nur

nod? 3ur Perfügung ftanb, mußten audi btc ffeinen unb fleinffen

Canbftäbtd^cn als befd^cibcne <£innafynequeUen mit in Hcd?nung

ge\ei^t u>erben.

T>a5 erfte 3cif?r bcs großen XPanbersugs oom äugcrftcn Horb-

often bis 5um äugerftcn 5übu?cften beutfd^en Sprad^gcbicts fd^Ioß

mit J:iö(i}\t traurigen finansiellen (£rgebniffen. (£iner im PerE^ältnis

3U ben PorjaEjren (\75^: U 000, ](755: ^5 000, ^756: über

](^000) geringen (EinnaFjme oon 9OOO QIEjalern ftanben un=

geB^eure 'ausgaben an Heifefoften gegenüber, ^ie mel^r als ein

X>rittel bavon oerfd^Iangen. So lag ber (Sebanfe nal^e, ^a für

t>xe nädi\te ^eit auf Befferung ber IDeltlage nid?t 3u Ijoffen, t>en

Perfud? 3U mad^en, inbem man aud^ ^en fleinften Derbienft am
tDege mitnaijm, bie Heifefoften auf ein 2T(inimum 3U befd^ränfen.

2(dermann mad^te biefe Peru?anblung aus einem faDaIier=

mägig mit (£ftrapoft fjunberte r>on 21(eilen 3urütflegenben, nur bie

het>entent>en (Zentren berüBjrenben Sd^aufpielbireftor großen Stils, in

einen befd^eibenen XDanberprinsipal, ber Ijeut I^ier, morgen bort, über=

morgen am britten 0rt fpielt, oerljältnismäßig u?enig Kummer. So
ein Pagabunbenbafein u>ar feine £uft. X>ag bahei aud? bas Hipeau

ber Kunftleiftungen ber (ßefellfd^aft finfen mußte, ^a^, gan$ ah-

gefeljen oon bem unt?ermeiblid^en Perfd]leißen ber (5arberobe unb

ber Dekorationen, r>on einem oorneljmen, burd? bie beften neuen

€rfd^einungenaufbramatifd^em (5ebiet ftetig aufgefrifd?ten Repertoire,

von einem Ijarmonifd^en ^ufammenfpiel ber Cruppe wie von aus-

gefeilten, ausgereiften Darftellungen ein3elner !aum ^ie ^ebe fein

fonnte, bas mad^te fid? ber u)anberluftige prinsipal nid?t flar.

5d)röbers 2Tfutter u?ar oermutlid? feljr r>iel roeniger oon biefer

neuen pljafe ibrer fünftlerifd^en Caufbaljn erbaut; aber fte liatte,

fanm r>om tPod^enbett erftanben, fränfelnb, in ben fte umbrängenben

Sorgen unb Zlöten aller 2lrt 3eitu>eilig einen Ceil il^rer 5eberfraft

eingebüßt. Sie befd^ränfte fid^ barauf, mit peinlid^fter Sorg-

falt unb Sparfamfeit bas 2k^^Q<^ für fid? unb il^re 5cimilie 3u=

fammen3ul^alten, unb ließ fid^ im übrigen t?on ber IDoge tragen,

u)oljin bas Sd^icffal »sollte.
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DorberB^anb Ijcifd]tc übrigens bas neue Sparfvftem nod? eine

mel^vansgahe: bic 2InrDcrbung eines eigenen 0rd?efters, bas ftd?

als notroenbig eriüies, um nid^t in ben fleinen ®rten lebiglid^

auf bie 5it)eifeIEjafte Unterftü^ung ber Stabtmuftfanten angemiefen

3U (ein. VTiit biefem ausgerüftet, mad^te ftd] ^cfermann von Strag-

bürg, xx>o er am 1^. VTiax feine Dorftellungen gefd)Ioffen, in ber

Streiten fjälfte Zllai bes 3aEjres \758 ju feiner Hunbreife burdr

bie 5d]u?ei3 auf ben XDeg.

3n ^ürid?, rpo ^idermann bereits im 2lpril perfönlid? feine

^ulaffung betrieben unb burd?gefe^t Bjatte/ n?arb ber 2tnfang

gemad)t. Cro^ nid?t günftigen Bebingungen — ein Diertel ber

(EinnaBjme ging in bie ^rmenfaffe, t>ie ^öl^e bes €intrittsgelbe5

lüarb von ber ^e^örbe beftimmt —, liatte ^Icfermann Urfad^e, mit

bem (Erfolge jufrieben 5U fein. T>ie (£innaEjmen toaren red^t gut,

unb auf bie DorfteHung bes prinsipals, ba^ er fid^ bei biefen be-

trübten Seiten nirgenbs l^in3urt>enben roiffe, u?arb iBjm fogar bieSpiel-

erlaubnis nod) um eine XOodie r>erlängert. 2tber aud^ fonft fd^ienen

2ldermann unb ben Seinen in ^ntid\ freunbUd^ere Sterne 3U u^infen.

(£ine merftoürbige Sd^idfalsfügung voat es, t>a% bas vet=

fd)Iagene Qäuflein beutfd^er Komöbtanten, bas t>or brei 3^^^^^"

im fernen Ztorben Ceffing feine erfte groge Sdiladit auf ber SüB^ne

liaite fd^Iagen i^elfen, Ejier in ber StaÖt Sobmers 3um erfienmal

lüieber mit ber lebenbigen beutfdjen Citteratur iüljlung gemann.

5ür eine tnv^e Weile serteilte fid^ bas graue Hebelgewölf ber

5(IItägIid]!eit bes fjanbtt>erfs. Seit langer ^eit 3um erftenmal

burften ftd] bie ZHitglieber ber glorreid^en Cruppe an ber

£öfung einer neuen fünftlerifd^en 2Iufgabe oerfud^en unb erB^eben.

€in 2lft ausgleid^enber (ßered^tigfeit voat es babei, ba^ ber=

jenigen, rceld^e unter ben <£nttäufd^ungen bes legten 3^^*^^^

am fd^u)erften gelitten, 2Idermanns 5rau, ber Cömenanteil ber

^lufgabe, wie bes tEriumpl^s suftel.

^ Hatsmanual bes Unterfd^reibers. ^758, I. pag. \26. Si^ung pom
26. 2tpnl ^758. Mitteilung aus bem Staatsarc^io bes "Kantons §ürtc^

burc^ freunbltd)c Dermittelung von ^a^oh Bacc^tolb.
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Soviel SelbftübßriPtnbung in vielet fjinfid)! biefc „Sdivoei^ev-

reife" bcn Znitgliebcrn ber 2tcfcrmannfd]en tLruppc !oftetc, fo

mand^erlei (£ntfagungen fic iljnen auferlegte, einen etgenlümlid^en

pifanfen Heis hatte fie bod^ cor ben früE^eren (grlebniffen votans:

bie Künftler traten Ijter vot ein naioes, mit fd]aufpielerifd]en

Ceiftungen Ijöl^eren Hanges fo gut n?ie gän3lid^ unbekanntes pu=

bitfum. ^ie anfeBjnItd]eren beutfd^en Cruppen tparen bis baEjin

biefem äugerften fübmeftlid^en ^tusläufer beutfcben Sprad^gebietes

fern geblieben. ^Han fann fid] banad^ ungefäl^r porftellen, u>eld?en

geujaltigen (£inbrucf 2(cfermanns Sd^ar auf empfänglid]e (5e=

mutet mad)te.^

Unter ^en ^ürtd^er ^ufd^auern, bie mit ftaunenber ^e=

munberung bem Spiele folgten, fag audi an einem 3uniabenb

bes 2<^ll^'^s \758 ber fünfunb3u>an3tgjä{^rige IDielanb unb Iie§

mit fügem Beilagen bie 5d?auer tragifd^er <£rfd]ütterung über

feine Seele baljinjlfuten, bie, gerabe eben je^t aus ben Dünften

ferapl^ifd^en Caumels emportaud^enb, nad? fünftlerifdier 2tnregung

u)ie ber Derburftetc nad| einem Crunfe IDaffer Ied)3te. Seit 3al7res=

frift lag in feinem pulte bas unoollenbete ZHanuffript feiner

Cragöbie 3o^anna (Sray, bie, unter bem (Einbrud ber Ceftüre

bes €uripibes begonnen, aus 21TangeI roeiterer Anregung nid|t

über ben erften Titt I^inaus gebieten wav, T)iefer 2tbenb aber,

an bem er SopJ^ie 2Idermann bie 2(l3ire fpielen falj, entfad^te ben

lange fd^Iummernben fd)öpferifd]en 5unfen wiebev 3ur flamme. Vev

(Sebanfe, burd^ btefe 2Il3ire bie ijelbin feines merbenben Vtamas

üerförpert 3U feE^en unb mit iijr unb burd^ fie 3U fiegen,

padte tEjn unb lieg il^n nid^t u?ieber los. TXodi i" berfelben

Had^t u?arb mit ber Umfd^mel3ung refp. 2tusfüEjrung bes 5rcig=

ments begonnen unb in fliegenber fjaft geförbert, lag nad?

^ Xtian rergleic^c 3. 3. bas bei aller 2Inerfennung gel^altcne £ob tu

bem <£mpfet|Iungsfd?reiben bes Berner ^ats für hen prtn3tpal 3ot^ann

3ofept^ Brunian vom \6, Xilai 1757 mit bcn gerabe3U überfd?n?änglid?en

^usbrücfen bes JDoI^Igefaüens in einem von berfelben Betjörbe unterm

5. inär3 U59 2ttfermann ausgeftellten 2ttteft, bei Streit, (Sefd^td^te bes

Bernifdjen Bühueuujefens I. \7ß^ f. imb ](77.
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cmftger 2Irbeit pou wenigen Wodien Einfang 3uU fd^on bic Dicb=

tung für "Dmd unb 2luffüEjrung fertig Dor.

Unter ber 2trbett war ber ^efud? bes 5d?aufpiels fleißig

fortgefe^t unb aud? mit ben Künftlern felbft freunblic^er DerJel^r

angefnüpft morben, le^teres moEjl nidit, oline bic ^rt ber 2lu5=

füljrung 5U beeinfluffen.

War \d}on beim erften plan alles barauf angelegt geu>efen,

bie (Seftalt ber Dulberin ^okanna unb iBjre Perflärung unb Der-

Iierrlidjung im £eiben 5um Kern unb ^auptinljalt bes Dramas 5U

mad^en, alte übrigen perfonen nur als 5oIie für bie fjelbin 3U he-

tvaditen unb bemgemäg aus3ufüijren, fo mar je^t, wo ber Did^ter bas

3beal einer DarfteEerin für feine 2TcärtYrergeftaIt ber unglücflidjen

Königin gefunben 5U Ijaben glaubte, bei ber ^Ausarbeitung in nodi

I^öJ^erem (5rabe bas3ntereffe bes Did^ters biefer einen 5igur, entfd|ieben

auf Koften ber ti^eatralifd^en (Sefamtmirfung, ^ugewanbt n>orben.

tEro^ bem Feuereifer, mit bem lOielanb fid^ ans IPerf ge=

mad^t, iiatte es iljm lebodi nidit glücfen u?oIIen, bas Drama fo

roeit 3u förbern, ba^ es nod) mäl^renb bes 2tufentbalts ber Cruppe

in ^ürid^ gegeben werben fonnte.

(£rft in IDintertB^ur, moEjin bie Cruppe Einfang 3un ben

5d?aupla^ iEjrer CI]ätigfeit »erlegte, fonnte bas r>on bem Did^ter

mit Spannung BjerbeigefeEjnte (Ereignis ftattftnben. „Künftigen

Donnerstag, ben 20. 3^li"
,

fd^rieb er am ](^. 3uli an ^immer=

mann, „u>irb biefes Stüd 3U XDintertBjur 3um erften ZtXale auf=

gefüBjrt iperben. 3d? u?erbe begn^egen aud^ baijin geljen unb mid^

etlid^e Cage bey meinem 5reunbe, bem Stabtfd^reiber 5ul3er, auf=

Bjalten. ZTlabame 2ldermann, u?eld^e bie J)Ol]anna mad^en u>irb, ift

eine ungemeine ^Ictrice. XDenn fie anbers §eit gefjabt i^at, iBjrc

Holle red^t 3U lernen, fo roirb fie IPunber tBjun."

Unb fte tliat IDunber!

„Die unpergleid^Iid^e 5tau ^Idermann", hetid\tete unter bem
frifdjen (Einbrucf il^res Spieles ber erroäl^nte Stabtfd^reiber ^ an feinen

' (Seorg (Scilfuß. Briefe von tt)oIfgang VieUvidt Sulser, tpeilanb

Stabtfc^reiber von IVintevtlinv, rUtntertI|ur ^866. S. 22.
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namenspettcr unb Seigrer, bcn Berliner profeffor 3- ^' 5ul3er.

„^at uns in ber perfon ber 3oI?anna in ^as fügefte (£nt3Ü(fen

gefegt unb allen ^ufd^auern i^äufige Cl^ränen entlocft. fjerr

IDielanb ift über alle 2T(agen voolil mit iEjr sufrieben getoefen,

€r liat iiix bas £ob gegeben, ^a% fie burd? iB^re 2tctton bie

ganse XPürbe bes Cljarafters, unb audi bas, voas er nur empfunben,

aber nid^t mit IDorten toiebergeben fonnte, ausgebrücft liahe,"

Pon tPielanb felbft ift eine ät?nlid?e äugerung aus biefer §eit

nid]t erB^alten; nur ein Urteil aus r>ier3igjäBjriger Erinnerung/

bas aber burd^ bie Begeiferung, u?eld^e bas 2tnbenfen an jene

Stunben in ber Bruft t)es (Sreifes vocdte, einen eigentümlid^en

unb üielleid?t nod? Bjöljer ansufd^Iagenben IDert bejt^t, als ein

tönenbes Cob, bas ber gel|obenen ^ugenblidsftimmung t>es erften

Erfolges feinen Urfprung oerbanft.

„^er Derfaffer erinnert fid? nod^ immer", fd^retbt er, „unb

red^net es unter bie fügeften Erinnerungen aus feiner 3ugenb,

mit roeld^em (5efüy, voeldiev ^nnigfeit, weldiet gans ^atur

fd^einenben Kunft ZTtabam. 2Idermann bie ganse Holle ber 3oB?anna

unb befonbers bie le^te Scene bes Stüdes burd] ifjre bis 3ur

täufdjenbften Begeiferung fteigenbe X)e!Iamation unb 2Iftion bar--

fteflte."

2tls XPielanb biefe IDorte fd^rieb, lag bie, ber fie galten,

fd^on fünf 3<^iite , von tHjatenreid^em £eben ausrufjenb, in ber

Erbe, unb iE^r groger Sol^n ftanb im Begriff, tijeatermübe ber

Büljne unb all iljrem Huljm für immer 3U entfagen, X)er Did^ter

felbft, ber r>ielleid^t einft , oom jungen Erfolge beraufd^t, ftd]

für bie ^ufunft ben I^öd^ften Corbeer bes Dramatikers erträumt

l:iatte, ^aüe längft mit toeifer 5elbfter!enntnis in gelaffener He=

fignation biefes 5elb Berufeneren geräumt. 2lber ein Xladhi^aÜ

üon ber überftrömenben Siegesfreube jenes 3wliabenbs oibriert

nod) in biefen IDorten ber Erinnerung, unb fidler iiahen bem

5ünfunb3iDan3igjäljrigen für ben 2lusbrud feiner Berüunberung

^ Sämmtlid^e Wevh. Supplemente. Ptertcr Banb. £eip3tg 1798.

5. 292.
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unö Danfbarfeit ber in fünftlerif^^cr Voühaft unb Cebensfrifd^e

por iEjm ftcBjcnbcn ^auptbarftcllcrin bes 2lbenb5 gegenüber nid^t

ipeniger lebljafte Farben 5U (Sebote geftanben, als bem 5ünfunb=

{edjsigjäE^rigen bei biefer pietätooH bem 2Inben!en einer Cobten

gesollten ^ulbigung.

5ür Sopiiie ^cfermann aber blieb bie Erinnerung an ^en

Criumpl^ biefer Stunben, toeld^e einen üerflärenben £id]tftray in

t>a5 graue Einerlei ber im Kreislauf ber Sorgen oerrinnenben

Cage roarfen, ein ^eft^tum r>on 3une{jmenbem ZPerfe, Don bem

fie seijrfe, je tiefer in ^en nad^folgenben 3^^^^^" ^i^ 5d\atten auf

il^re tebenshalin fielen. Es u?ar auf lange geit Bjinaus für fie

ber le^te groge fünftlerifd^e Criumptj, ja, toas nod^ meE^r ins

<ßett)id|t fiel unb ber 5i^eube eine ^eimijc^ung r>on XDeBjmut gab,

es wax ber le^te große Erfolg überBjaupt, t>en bie r>ierunbt)ier3ig=

jäljrige Künftlerin in einer jugenblid^en Hotte bapontrug. Xlod^

oerl^ältnismägig lange ift fie in t>en (SlansroIIen iB^rer 3ii9^"^

auf ber ^üljnc erfd]ienen, länger r>ielleid|t, als il^re äugere Er=

fd^einung erlaubte, unb nur sögernö iiat fie iB^re alten Cieblinge

jüngeren Kräften abgetreten; aber eine neue jugenblid]=tragifd^e

Holle l^at fie nad) ber 3ö^anna (Sray nid^t meBjr ftubiert. So

bebeutete für fie ber 20. 3iiii \758 in geit>iffem Sinne ben 'Uh-

fd?ieb r>on iE^rer ^ugen^.

Unb nun nod) ein XPort r»on bem Drama felbft. ^um
5n?eitenmal Ratten bie Sd^aufpieler ber 2Icfermannfd?en Cruppe

bie reisDoHe 2lufgabe 5U löfen gel^abt, bem ZPerfe eines r>iel=

oerfpred^enben poeten ^m Weg auf bie Büijne 5U eröffnen, unb

ein Dergleid) smifd^en jenem \0. 3uli \75ö in 5ranffurt a. 0.
unb biefem 20. 3uli ](758 in lOintertE^ur lag baijer u?oEjI allen

beteiligten nalje. Tlhet ebenfo woiil täufd^te fid] fd^merlid? einer

Don iljnen barüber, t>a%, ungead^tet bas 5diid\al ber unglüdlid^en

3oI|anna (5ray bem publifum 5U IDintertl^ur^ Cl^ränenftröme ent=

^ Die (Truppe mad^te überl^aupt in ir>intertl|ur (Slücf: „(Slaubeii Sie

tpot^l," fd?reibt ber Stabtfd?reiber an ^.(S.Suljer, „ba% 5U cerfd^iebenen malen
unb mit pielcm Vergnügen bie alten, ad?t3tgiät^rigen grauen Rauptet biefer

Siabi btcfc tl^eatralifd]cn Dorftcllungen unb €än^c mit angefel^en traben?"
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lodte, wie nur immer ber Ccibensgang bcr jungen Sara basu:»

mal bcn 5rcinffurtern, bic ^age bes ^üEjncnlebens ber erftcrcn

ge5äl^lt feien. Zlxd]t nur an 2Tfenfdjenfenntni5, toie i£jm ber

Sieger pom 1(0. 3iili ^755 im breiunbfed^jigften Citteratur^

Briefe mit 3,edit fpäter oormarf, fetjite es biefem jungen X>ra=

matifer, fonbern vov allen Dingen überi^aupt an Sinn unb

IDitterung für bas auf ber ^üF^ne XPirffame, Den CEjarafteren

fefjite ber eigentlid^e bramatifd^e Xlevv, bie Kompofition unb

ScenenfüEjrung »erriet auf Sd^ritt unb Critt nid^t fo feBjr bie

begreiflid^e Hnfid^erBjeit bes ^(nfängers als bas pöUige Un=

oermögen, bramatifd^e Zflotive überBjaupt 3U pertoerten unb

Ijeraus3uarbeiten.

Unb ^odti perfteljt man, roas bie Sd^aufpieler unb oor allem

bie Darftellerin ber CitelroHe bei biefem Binde teilte unb fie

veranlagte, ^eit unb Zfiüiie auf eine anfd^einenb fo u?enig loJ^nenbe

2{ufgabe 3U permenben. (£inen Porsug iiatte biefc Did^tung por

allen je in beutfd]er Sprad^e gefdjriebenen Dramen Poraus, eine

beftridenbe 2lnmut ber äugeren 5orm, einen ungeujöl^nlid^en, ben

0l^ren fd^meidjelnben IDoljllaut ber Sprad^e. XDer es perftanb, aus

Hollen, bei ^enen bas Sd^mergetoid^t im beflamatorifd^en ^eile

lag, etwas 3U mad^en, bem winften in 3ö^<i""^ (Sray eine

5ülle pon ^riumpljen eigentümlid^er 2lrt. Diefe glattffiegenben,

reimlofen fünffüßigen 3^^^^^/ ^nit bem pollen Hei3 ber Zlen=

I^eit u?irfenb, übten il^ren Räuber auf Darfteller unb f^örer

in gleidjer XDeife aus. 2lber biefer Hei3, fiüd^tig wie ber

2lugenblid, ber iljn geboren, u?ar nidit permögenb, bie blutlofen

Sd^emen ber Did^tung mit meljr als einem Sd^ein Pon £ehen 3u

befeelen.

Die 2luffüljrung ber 3ol?anna (ßray n^ar bie porle^te in

IDintertl^ur getpefen, 3u?ei Cage barauf brad^ t>ie Gruppe nad?

Sd^affl^aufen auf, unb nad^bem man l^ier einen Zfionat mit gutem

€rfolge gefpielt, lodte bie 2T(effe nad] ^ur3ad^. Über ben 2luf=

entljalt ber 2ldermannfd?en tLruppe in Sd?affljaufen unb in ^ur3ad?,

wie es il^r bort erging unb u?ie es überljaupt basumal hei ber

Cruppe ausfal?, liat ein eigentümlid^er, nedifd^er ^ufall 3rpei 3eit=
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gcnöffifd]c ^evxd)te erhalten, btc, je nad? bem \ehv vev^diiebenen

Stanbpunfie, bcn bic (SrsäEjkr einnel^men, du fo d^araftmftifd^es

3ilb üon ben 5d)icFfaIen bcr Cruppc in bcr Sd^treis geben, ba^

fie Ijier pia^ jtnben mögen.

^er eine (ßemäf^rsmann tft ein (£inl^eimifd)er, ber Pfarrer

am ZHünfter in Sd^affl^aufen, Caurens r>on IDalbfird], ber in feinen

„merfrpürbigen BegebenB^eiten ber Stabt 5d)afff)aufen"^ feinem

großen ZHigbeBjagen über b'ie ^ulaffung unb ben (Erfolg ber

„Komöbianlen" £uft mad)t, in einem ^one unb namentlid^ mit

einer Begrünbung, ^a% man gottlos genug fein fönnte, bie il^n

bel^errfd^enben (SefüEjIe als ^rotneib ju beseid^nen.

^er 3meite (5eü?äl?rsmann, ber aus ^uv^ad) hexid}tet, ift

bagegen felbft ein Komöbiant, ober rid^tiger eine Komöbiantin,

Karoline Sd^ulse, nadimalige Kummerfelb, ein XDiener Kinb, ^ie

tro^ iF^rer brei3efjn 3^^^^^ bamals fd?on fein Heuling me^v auf

ber ^üB^ne, in Begleitung il^rer 2Tfutter unb ir>res älteren Brubers

am Sage ber erften 2luffübrung in ^nv^ad] hei 2ldevmann eintraf.

Das DroIIigfte an biefen beiben Berid^ten ift, ^a% ber migr>ergnügte

<SeiftIid?e u>iber Wiüen ben Kunftleiftungen ber (Sefellfd^aft ein

riel glänsenberes Zeugnis ausftellt als bie Komöbiantin.

Der Pfarrer alfo fd^reibt:

„\758. 3iinu5 26. 2nitten aber in biefem (Elenbe unb3cimmer

^^bes Volfs (b. I>. in biefer ungünftigen (Ernteseit) n?urbe eine Banbc

„(Eomöbianten, bereu ^aupt fyvv 2lcfermann aus preugen u?ar

„unb bie eine ^eit lang in ^ürid? unb XDintertFjur gefpielt, B^ierl^er

„berufen unb if>r obrigfeitlid) erlaubt, ibre (EomÖbien all{»ier auf=

„sufüfiren, 3u n?eld?em (£nbe man il>nen bas Kabis = (XDeigfoljI=)

„l?au5 ober bie alte Spitalfd^eune unb 5d}üite, neben ber St
f,3oB?annisfird?e, bem pfarrbofe gerabe gegenüber, eingeräumt,

„aU^a fte il?r Theatrum burd> unfere IPerfleute aufrid^ten laffen.

„Vflan autorifirte biefe eiteln Cuftbarfeiten unter bem fd?önen 5d?ein,

' inffpt. Den betreffenden :Uus3U9 üerban!e tffj bntd> gütige Per-

mittelung bes £)crrn prof. (Öert in Bafel ^errn Heallel^rer Bäfdjltn in

Sd^afft^aufcn.

Cit^mann, fdjröber. \



162 5^5 pnblihim in Sdjafft^aufen.

,C5 fei nid^ts Böfcs unb Unerlaubtes, jonbern viel (Sutes unb

,<2vhauü&iC5 , öarinnen fie formen r>iel (gutes fd^ajfen. €in ge^

,n?if|er i^err lie^ fid) üerneljmen, n?eil bie prebigten nicht mef|r

,frud?ten u?olIen, muffe man es mit ben (Eomöbien probiren. 3^r

,ein anberer fagte Ijernad^ oBjngefdieut, er l^abe Ijeute meljr (£r--

, bauung aus ber domöbie als aus \0 prebigten gefd)öpft. ^Is

,nun alles parat n?ar, gab man gebru(fte Hebbel Ijerum, in

,weldien bie Stüde ber su fpielenben (Eomöbien enthalten. ^u=

,gleid] mürbe befannt gemad^t, ba^ fold^e alle Cage in ber Wod^e

,von 3 bis 7 Ul^r Hadimittags, auger Samftag unb Sonntag,

JoIIten aufgefül^rt unb ba^ für bie gemeinen Cogen \S Kreuser,

,für ^ie befferen aber 36 Kreujer follten be3aljlt n?erben. Qerr

,2ttfermann inüitirte aud] für ben erften Cag fämtlid?e (25) Ferren

,bes Kleinen ^atiies gratis 5U3ufeljen, meldte ^ann biefelbe mit

,iEjrer Bjol^en (5egenu)art beel^rten unb befud^ten. Tille iio^cn

^fjäupter felbft erfd^ienen mit iBjren (Semaljlinnen unb 5cimilien,

,unb ber ganse ^bel ful^r mit grogem pomp unb prad^t ins

,Kabisljaus, bal^ingegen r>iele bei t>em hettixhten Hegen mit beut

,JPiimmeI faft um bie Wette meinten. Von biefer ^eit an mürbe

,biefe domöbie feljr fleigig unb r>iel fleißiger als bie Prebigten

,befud)t, unb smar nid?t nur r>on ben Heid^en unb Pornel^meren,

Jonbern aud? pou bem gemeinen 2TÜann; unb mer nid?t (Selb

liiatte, perfekte fjausratE?, Kleiber, ja gar bas 'Bett, (£5 mar

,nid?t anbers, als menn ein fonberbarer (Seift bie 2Tüenfd^en ge-

,glenbet hiätte.

„2tuguft \S, €s regnete ben gansen Cag beftänbig. Bei

, biefer fo traurigen IPitterung mürbe bennod^ bie Comöbie nid)t

,Dergeffen. Ztlan befud^te fie fel^r fleigig unb mit grofer Prad]t.

,€5 ftunben gemeiniglid? um bas Kabisbaus unb bas ^mpelen^

,gäglein Bjinburd? mol^l \2, \d, \8 Carossen. Die meiften gingen

,inbeffen en galla 3U 5ug; junge Ferren l^olten bas ^rauensimmer

,ab, unb mürben aud^ in biefen fjäufern traftiret, als mie bei

5d?littenfaljrten. Die gemeinen Bürger unb Bürgerinnen faE^en

biefen neuen Sadien mit boppelten ^ugen 3U unb 3U ^aufe

,|'d]Iugen fie einanber, wie in ber Comöbie am <S.nbe,



Ct^arafteriftif beibex Tldmnanns aus getftlid^er febcr. ]^63

„Den 2(\. 2(uguft Derrcifctc bic ^Icfermaniiifd^c Banbc r>on Jjicr

„nad? ^ixtiadi, nad]bcm fie alltjter ein naml^aftes Stücf (5elt) per-

„bienct, rr>cld]ß5 n?ir auf ^000 51.^ ftren Profit nid?t of^nc (ßrunb

„gcrcd]net I^abcn.

„(£s B^at aber fjcrr ^rfermann laut Perfprßc^en über 200 (5ulöen

„in ben Spital, b, tj. an bie Firmen überlaffen muffen, (£r Ehielt üor

„feiner 2Ibreife an, man möd^te iE^m geftatten, no&i überbenBartljoIo-

„mäimarft bas Theatrum 3u öffnen unb oerfprad^, nod? 50 (Sulben

„an bie2(rmen 3U besal^Ien. (£5 tüurbe iEjm aber bas toegen ber natje

„ber)orfteE?enben Feiertage (bes Bettages) abgefdalagen. ^

„Die 5t'au 2(cfermännin roar eine fe^r sarte perfon. Sie mugte

„aller 0rten u^egen il^rer fd|u?ad^en Bruft mebicinieren. '^m übrigen

„roar fie ein galantes, qualificiertes unb tugenbB^aftes irauensimmer

„unb eine ausgemad]te heroine de coulisse unb actrice. f^err

„2tcfermann besgleichen lüar dn perfekt fd]öner unb galanter 2T(ann

„unb faft ein gan5er beutfd^er 2TfoIiere. Um il^rer fd^önen €igen=

„fd^aften mitten ih^ai man il]nen (jier gans biftinguirte €Ejre an\

„man lub fie in Difiten;^ man mad^te iE^nen ,,Präsenter'' unb fonft

* Die (Etniial^mc betrug \\öö Stjaler.

* Die le^te DorfteKung tuar ipieber IPtelanbs 3o^<^«"t^ (ßray. „Kaum
l^attc \Ai," fd^retbt ber Stabtfd^rctber 5ul3er an IPtelanb, „3t^ren Brief,

ber micfj ber angenel]mften £^offnutig beraubte, ert)alten, fo erful^r icb

auc^, ha% %rr 2(cfermanu I^ierl^er {xia&i IPintertf^ur) ^ah^ ©iffen laffen,

er luerbe künftigen Dtetiftag mit 2IuffüI^rung ber 3otjanna (Sray bzn Be-

fd^Iu§ feiner Sd^aufpiele in Scf^afff^aufen machen. 3^ r>ermutl]e nic^t otjne

(Srunb, ba% Sie biefe Had?rtdjt von it^m ober feiner ^rau I^eute aud^ tuerben

befommen I^aben. Hun tjofe xAi, Sie werben ber Heigung ntd^t ©iber-

ftetjen fönnen, biefes S^rauerfpicl nod^ einmal an3ufeljen, um ftdj von ber

«noergleid^Iidjen (frau 2(cfermann tPteber in bie fü§efte €nt3Ücfung fe^en

3U laffen." TXxn \i, ©ftober fdpreibt berfelbe: „'^S&i bin nidpt in Sc^a^aufen
geipefcn, als 3^'^ Crauerfpiel borten aufgefüt^rt morben ift. 2(üetn ttuit,

bie es gefeiten \\ahtn, \iahtn mir gefagt, ha% es mit allgemeinem 21pplaufe

aufgenommen morben ift. (Seilfus a. a. 0.
^ Das ift um fo befremblidper, als, u)te mir 3aFob :SatAiio\t> aus 'i)m

5d?affl^aufener HatsprotoFoIIen mitteilt, bie ^ulaffung ber (Truppe bafelbft

ausbrücflid? an bie Bebingung gefnüpft voax, 'i>a% bie Hlitglieber feinen

2kce§ 3U (Sefeüfc^aften haben foUten!



^^i^ Karoline Sdjul^e.

„alle Douceurs, ^esgk\d)cn fie in ^ürid^ 2C. ^itemals crfaBjrcn.

„Sie waten nod> ^iemüdi junge Ceufe unb Ratten ein ^öd^terlein

„von etwa 7 'J^a^^ixen [T>oxoihea ^.J, weidies etwas ^efonberes im

„Can3en prästiren foll. Don biefer ganzen (5efeIIfd7aft Björte man

„and] nid]t 'Zias 2Tfinbefte von (£^ceffen."

5ott?eit ber Pfarrer Caurens Don XDalbfird], ber, roie man
fielet, tro^ feinem gerechten Srger mit einer anerfennenstoerten

Hnparteilidifeit berid^tet. ^ei ber 5d]ilberung ber „galanten" 5rciu

2lrfermann rx)irb ber geiftlid^e fjerr felbft „galant".

3n minber rofigem Cid^te aber malten fid? (5eftalten unb

Derl^ältniffe bem Komöbiantenfinb, bas in ^nrsad^ fid^ 5u 2Icfer=

manns gefeilte, unb t^as binter ben Couliffen mand^erlei geu)aE?r

rt>arb, n?a5 n\&)X on bie Öffentlid^feit unb 3U '^en 0Bjren bes

geiftlid^en ^erid7terftatter5 gebrungen roar.^

„VO'xt fragten fogleid] nad^ ber IDoB^nung bes Principats;

man rüies uns ins 5diir>ert. Hid^t lange, unb roir (tauben r>or

^Irfermann, ber fid?, bie pfeife im 2T(unbe, im ^tad^tleibd^en,

Pantoffeln unb 2Tfü^e präfentirte. 3" Ermangelung eines 5d^nupf=

hx&^^es fd)näu3te er fid> mit ber f^anb, n?ifd]te felbige an feinem

^ Karoline Kummerfelb, geb. Sd^ul^e, ):iai 5U)eimaI it^re Denfmürbig-

Feiten anfge3eid^net. §uerft \785 in einem 68^ Quartfeiten umfaffenben

ITtannfFript, gegenujärtig auf ber i^amburger Stabtbibliotl^ef, aus bem ^875

^ermann lV:[h^ in Hiel^Is aiflorifd/em ^a^äimhud^ H. ^. 3. ^atjrgang.

S. 36^—^^5 initteilungcn gemadjt tjat. Dann 3um 3tDeitenmaI \7^ö in

einer ron il^r als „n?at^re <5efd?id?te meines tl^eatralifc^en iebens" be-

3eic^neten f>anbfdjrift, in treld^er „alles, was 3um Cl^eater gel^ört, noc^

beutlid^er abgefaßt voax:" als in ber erften von ber bamals fränfelnben

Derfafferin unter dobesal^nungen befd^leunigten (faffung ron U85. Diefe

Hcbaftion fdieint leiber rerloren, feit H828, wo, was Vi):iht entgangen, ein

n>irf?tiges 2Srud?ftücf baraus in K. r>. f^olteis Seiträgen 3ur ®efd?ic^te

bramatifd^er Kunft unb £itteratur, 3 3b. 5, ](80—220 abgebrucft worbcn.

3(^ \\aht in obigem balb biefe, hal^ jene ^ebaftion cermertet, ha. bcibe

fic^ ergän3Tn, im gan3en aber ifi entfdjieben bie le^te bie ujertroltere, fie

cntl^ält nammilxAi ^^icle €in5ell^eiten über $.tht\\ unb (Treiben in ber

2lc!ermannfd?en (Truppe, wdäcit \7Qz> üielleic^t nid^t fo fetjr, um fd^nell

fertig 3" n^erben, als aus Hücffld^t auf bie bamals nod? lebenbe Ifiabame

3lcfermann Feinen pla^ gefunben I|atten.
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liefen Sandte ah unb rcid^te fie uns, tnbcin er uns frcunblid)

rrillfornmcn l>teg. 5i^ciu 2^cfermann lub uns fogleid? sur Zfiittaqs^

mah.l^eit unb balb füEjItcn n?tr uns bei öen cl^rlid^cn, o ffcni^cr5igen

Ceuten DÖIIig F^eimifd)."
^

Xlnv 3U balb bemerften jebod^ bie 2(nfömmlinge, ba§ ber

freunMid^e prinsipal, unb meijr nodi feine (SemaEjIin, feinesu^egs

immer bas 5cierfleib guter Caune trugen, überl^aupt bag mand^es

in il^rem neuen XDirfungsfreis nid]t 5um beften beftellt fei. ,5u=

näd?ft wat ein Öbelftanb, ba%, um bie fur3e 2T(eg5eit voü au53unü^en,

alle Cage, unb Sonntags fogar 5tt>eimal, um ^ unb um 8 HEjr,

im gansen alfo 8 mal in ber XPod^e, in einer leidet 3ufammen=

gefd^lagenen ^retterbube gefpielt u)urbe.

Pon forgfältigen Porbereitungen, proben fonnte natürlid^

unter biefen Umftänben feine Hebe fein, bas foHte Karoline Sdiul^e

gleid) bei il^rem erften Dehnt 3U ibrem <£ntfe^en erfabren.

gu iE^rer 2tntrittsrolIe hßtte bie prin3ipalin bie 3pljigenia

in Hacines gleid|namiger Cragöbie beftimmt. 2il5 jene bemcrfte,

fie liahe bie Partie nodi nie gefpielt unb and> nodi nid^t einmal

pollftänbig memoriert, unb bagegen hat, man möge fie lieber in

einer Holle, in ber fie fid^ fd^on fidler fül^le, etwa ber (EB^imene

im (£ib, auftreten laffen, roarb it^r fm^weg eru?ibert: „3a, bas

geilt nidit fo, roie Sie meinen, idi fann Ijier feine anbere Stücfe

geben, als wo id] bie Zettel fd^on gebrucft iiahe, I^ier giehts

feine Sud^brucferei."^ ^ud? ber (£inu?anb, fie iiahe bas ^rama
iDeber je auf ber 'Büfyxe gefeiten, nod? fenne fie auger ibrer aus=

^ Zlad} bei* legten Hebaftion xvav bie erfte Begegnung mit ^rau
2icfermann nid^t gan3 fo freunblid? : Sdiui^es famen banad^ in Begleitung

ber ^rau bes Dr. Sel^r (über it^n »gl. unten 5. ^88) aus Strasburg, über

beren 2(nfunft bie prtn3tpalin „el^er üerrounbert als erfreut wav", „was
benn and} auf uns nad^teiltg ujtrfte, fo ba% bev (Empfang 3iemlic^ faltftunig

tpar." „Der trcutjerjige 2Icfermann beojiüf'ommte uns fd^on

freunblid^er."

^ Sei einem ^weiten 2lufentlplt tu §ur3ad? ^759 u?ugte man ficfj,

t»ic Zneycr berid^tet, boc^ 3U t^elfen: „^lUes, mas eine ^eber fül^ren fonnte,

mu§te t^ier (in Tlavau), in "Baben unb ^^ur3ad> Komöbien3etteI fc^reiben,

roeil es feine Drucferei gab."



1^66 ^in Debüt unter erfd?u)erenl)en Umftänben.

Qe\diviebenen HoHc einen ^ndjfiahen bavon, fanb nur taube Q)liten,

^s u>arb im (Segenteil nod} vexlangt, fie bürfe niemanbem t>er=

raten, bag fie bie Hofle 3um erftenmal fpiele. „2lber Probe

lüerben it>ir bod? baoon blähen?" frug fd>lieglid? in l^eller Vet--

5u>etflung bie Debütantin, „^un, toir mollen fefjen", antwortete

i^r bie prinsipalin. Tibet wie Karoline aud> bie Souffleufe um t>as

'Budi auflebte, nur um 5U oergleid^en, ob bie ausgefd^riebene

HoHe mit bem tZe^t ftimme, fie bat vergebens. Unb als fie gar

ein XDörtd?en wegen ber probe fallen lieg, „würbe ber lidiiües'-

fpieler (Krol^n) erfd]re(JIid? grob:
,,
probe eines alten Stücfes

u)egen? fjier, wo wir 8mal in 7 Cagen fpielen!" So gefd?aF^

benn wirflid] bas nid]t für möglid? (Sel?altene. T>ie Debütantin

mugte bie neue Holle oline probe (nur ^ie ^wei erften 2lfte iiatte

ibiv bie Prinsipalin überl^ört), oljne je bas StüdP gelefen 5u f^aben,

fpielen.

„3d) pa^te nad\ 2T(öglid?feit auf", ersäl^lt fie, „ob id] audi

red?t ^ian^ unb bergl. -^n ^, Tlfte l^atte id\ eljer wegsugel^en

als mit ber Königin, wie in meiner Holle ftanb. Da erl]ielt idi

einen XPin! r>on ber Königin mit ben klugen un^ aus bem

Souffleurlod^e fam Klaras langer 5inger, ber mir gleid^falls 3u=

winfte 5U gelten, wie id) fd)on auf bem XDege war. Über bas

le^tere fonnte id} ^odi bei allem 3ammer bas £ad}en nidit laffen."

3n ber 5olge3eit crft warb iljr mand^es in ber ^eljanblung

biejer ^Ingelegenl^eit fd^einbar Unerflärlid^e unb 3U ben fonftigen

üon il^r rüljmenb anerfannten guten ^igenfd^aften ^es Tldevmann--

fd^en (£l^epaares nid^t Stimmenbe üerftänblid?. ^unäd^ft litten

beibe prinsipale an einer gewöljnlid^en Sd^aufpielerfranfl7eit

:

i^re jugenblid^en Hollen waren il>nen (0 ans f^erj gewad^fen,

^a% fie ftd^ aud] bann nod? nid^t r>on il^nen ju ivennen üer=

mod^ten, als iljre äugere <£rfd]einung fie gebieterifd] in ein älteres

Sad\ »erwies, unb bie Kälte, mit ber bas publicum berartige

Ceiftungen aufnal^m, iljnen beutlid) iljren ^Higgriff seigte. Die

ein3ige 5olge war eine permanente (5erei3tl?eit. „IDenn einmal

ber groge, berb gebaute 2tcfermann, feine nid^ts weniger als

fd^öne unb junge 5rau bem gel^eimen ^ang nad^gegeben, er
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einen jugenblid] naiücn 75nv\d]en, fic eine ünblid^e eignes ge=

fpielt, unb laue Tlufnafyne gefunden Blatten, gahs üble Cauue

auf lange ^eit." :Daruni aud? liatie Karoline Sd^ulse bie CE^imene

nxdti fpielen bürfen, bie if^re prinstpaltn im Hepertoire l^atte, wo=

gegen bie iE^r aufgenötigte 3pl)igenie ins HoIIenbereid> ber 5mu

:{ntufd? geborte. ÜberBjaupt permigte Karoline ben (ßeift ber

€intrad]t in öer (Sefeüfd]aft, unb bag biefer Poripurf nid]t grunb=

los, beroeifen am fd]lagenbften nid^t nur bie von ibr gefd?tlberten

Porgänge aus 2(nlag iEjres Debüts, fonbern aud^ mand]e anbere

Dorfäüe im Caufe ber näd]pen 3^^^^^/ ^i^ "ur baraus 3U erflären

ftnb. 2II5 ^en böfen Dämon ber Cruppe aber, ber ben (ßeift bes

llnfriebens Üinftlid) nährte unb fd^ürte, ber bte „unglüdlid^e Xlcu

gung ber prinsipalin 5ur €iferfud?t benufete, iEjr i)albe XPaB^rl^eiten

unb gan3e Cügen in ben Kopf 5u fe^en, um pd] beliebt 5U mad^en

unb anbere an3U|d?n?är3en", be3eid|net fie, n?ie bereits früE^er er=

wäiint, nad^brüdlid? 5d]röber5 fpe3ielle 5einbin, „^TCamfeü Klara",

bie Souffleufe. „Diele bebienten fid] besfelben ^Tlittels 3U gleid^en

Svoeden unb aus (5eu)of^nE)eit, 3U lügen unb 3U trügen, t)erB)e^ten

unb perflatfd^ten fie fidj untereinanber, ber HoIIenneib trat aufs

gredfte E^erüor, fo ^a^ feiten eine XDod^e ol^ne ,§anf, fjaber unb

ben ärgften ^u)iefpalt perflog. IDer ausf^arren mugte, fonnte

nur auf 3u?eierlei 2trt beftei^en, entn^eber mit Streiten, üerleumben

unb 5d?meid?eln, unb fo unoermerft bodi feine IDünfdie erreid^en,

ober bem ^eifpiel u?entger, unb aud? bem meinen folgen, fid^

in nid^ts mifd?en unb fid] fo 3iemltd? alles gefallen laffen." Da=

bei ift übrigens ^ie €r3äyerin feinesroegs blinb für bie tüd^tigen

unb grogen ^igenfd^aften iEjrer prin3ipalin. ^cidit genug u?eig

fie iljre u?eife Öfonomie, im (Segenfa^ 3u ^cfermanns Ieid^t=

f]er3iger 2lrt, leben unb leben 3U laffen, 3U rübmen: „(£r oer^

fd^iüenbete, fie fparte. 0ijne iEjre pernünftige <£inrid]tung unb ge=

tt)ig in biefem 5aIIe unfd^ulbige Übereinkunft mit ber Kaffiererin,

bie pon ^en 3ur QausBjaltung beftimmten 21tün3forten immer

meljr, als eingefommen, ablieferte, tpäre er längft 3U (ßrunbe

gegangen."

2lud) proben if^rer Kunftfertigfeit f^atte fie nod^ 3u he-
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ipunbern (ßelegcnljeit: „Damals befanöm fid?", ersäht fie, „uod?

ücrfd^iebcnc Kleiner, gans von iiitet ^anb verfertigt, bei beut

CJ^eater, bie, oon lauter fleinen Stücfen feibenen unb golbeneu

Zeuges, im großen ^lumenmufter, oermittel'ft üerbinbenber Stieferei

3ufammengefel5t, von ber ^ül^ne reid^em mobifd^en Stoff glid^en."

X>abei bekommen toir audi einen <£inhlid in bie bejd^eibenen

(Sarberobenoerljältniffe ber 2lcfermannfd]en Cruppe, bie fid? bariii

übrigens nid^t rüefentlid) von ben anbeten Gruppen unterfd^ieb. „Die

Direktionen forgten blog für Staatsfleiber unb frembe Cradjteu,

unb 5U benen red^nete man bamals befanntlid] fel^r wenig,

I?öd)ftens Canbleute, Sd^äfer, Cljinefen unb Cürfen. Clvtämneftra

unb eine altbänifd^e prinseffin u>aren u?enig im pu^ oerfd^ieben,

fie trugen Heifrocf unb faltenreid^e Zfian\dietten \o gut unb nad]

bemfelben Sdinitt, wie eine mobifd^e Dame am f^ofe Cubwigs XV.

ZSn ber 2lcfermanni)'d]en (Sarberobe Klaren 3um <5ebvaudi für

jüngere Sd^aufpielerinnen auger einigen reid^en Hoben unb

fd^u>ar3en Kleibern eins r>on rofenfarbener Seibe, eins mit bunter

Seibe für muntere, ein l^ell piolettes unb ein gans weites für

3ärtlid)e Ciebljaberinnen, bie n?urben bann ein= unb aufgenäl^t,

tx>enn bas neue Subjeft, bas I^ineinfam, fie nid^t \o ausfüllte,

wie bas abgegangene."

Cro^ all biefen unb anberen gerügten unb fd]mer3lid? ent=

pfunbenen Übelftänben I^aben Caroline 5d7ul3e unb ify 53ruber

es adit 3ö^i'ß E*^i ^^r Cruppe ausgestalten in ben fd^limmften

unb bebenfUd^ften Krifen, bie biefe je 3U überftel^en I^atte; unb

heibe (5efd]U)ifter u>ugten wo^l, u>arum fie bas tl^aten. Die innere

Cüd^tigfeit ber unliebensu)ürbigen prin3ipalin, bie in allen 5cill^n,

too es barauf anfam, fid^ immer bemäljrte, bie Hobleffe, Ciebens=

tDÜrbigfeit unb unr>erftellte f^er3ensgüte 2(dermanns, unb nid]t

3um wenigsten bie fünftlerifd^e Bebeutung beiber, bie feine nod}

\o übel empfunbene Hollenfud^t 3U Derbunfein imftanbe ipar,

übten eine 2ln3ieljungsfraft aus, bie fid^ ftärfer etwies als ber

täglid^e Perbrug über bie leibigen Kabalen unb 3ntn9uenu>irtfd?aft.

,,Künftler, bie in ber 5olge 3u ben trefflid^ften gel^örten, hiibeUn

fid] bei biefer (5efellfd?aft, bie iljnen fo I^errlid^e Zllufter bot", |o
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faßt KaroUnc SdiuIjC einmal ibv Uvteil sufammcn unb )aQt unb

evfläxt bamit alles.

Xladi 5d]Iug ber gursadier ^Tleffe rrarb mit einer fursen

^aft in ^aben bie Sommerfampagne gefd^Ioffen. Die ^ajeler

f^erbftmeffe füf>rte bie IDanberer lüieber 5u längerem 2lufentl^alte

bortljin, unb banf bem rool^lnpollenben (fintgegenfommen ber "Be-

f^örben geftalteten fid? bie anfangs fei^r bürftigen «Sinnal^men

|d]lieglid] nod] gan5 leiblid). ZXod) freunblid^ere ^lufnat^me ge=

wä^tte ^ern,^; ^ie Cruppe fpielte fid? I^ier im eigentlid^en Sinne

bes XDortes in bie (5unft bes publifums unb ber Bel^örben B>inein.

Die anfänglid^ nur für bie ZTTartinimeffe gegebene Erlaubnis

iparb nid^t nur auf 2tnfud]en bes prinsipals für ^en 3cinuar bes

folgenben '^aiixes oerlängert, fonbern aud] einem erneuten (Sefud?,

Öie Dorftellungen bis <£nbe ZTiäv^ fortje^en 3u bürfen, roarb unter

ausbrüdlid^er ^nerfennung ber oorsüglidien Ceiftungen unb bes

tabellofen Perbaltens ber Cruppe (Senel^migung erteilt. Tldevmann

erroies fid] benn audi banfbar, inbem er ein Polfsftücf, „IDill^elm

Sell",'^ 5ur 2(uffül?rung hvad}te, bas man nid^t fatt roerben

fonnte 3U feigen. Und] w'it XDielanb, ber in3n?ifd]en nad? Bern

übergeftebelt wav, rourbe ber freunbfd^aftltd^e Perfel^r in biefen

XDintermonaten 3U beiberfeitiger 5i^eube erneuert. So fonnte 2lcfer=

mann ^en ^weiten 3<^^i^^5tag feines ^ufbrud^s von Königsberg

in 3UDerfid^tIid|erer Stimmung begel^en. Die €innaf^men über=

fd^ritten aflerbings bie bes Porjaljres nur um ein paar fjunbert

^ijaler, bafür aber roaren aud^ bie ausgaben banf bem Syftem-

roed^fel gans erljeblid] geringer geu?efen. Diefer perl^ältnismägig

günftigen Cage iiatte es woiil aud? Sd^röber 3U banfen, ba^ ^>ic

€Itern fid] enblid? if^rer pfUid^ten gegen il^n entfannen unb fid]

entfd?Ioffen, iljn nad^fommen 3U laffen.

2lis Sd^röber u?ieber bei ben Seinigen anlangte, befand fid^,

u?ie ern:>äbnt, bie (Iruppe feit fursent in Solotl^urn, nad^bem nod?

* 21. Streit. (Sefd^id^te bes Beruifdjeii Sübnenipefens I. \T5 f. Die

bort über bie bamaltge ^ufammenfe^ung bes perfoimls gemad^ten Itngabeu

finb übrigens fülfd?.

^ Woiil bie ^7-^0 gebnicfte ZTeubearbeitung bef alten Urner Ceüenfpielf.



1^70 3" Solotljurn, Sd^vöbexs erfles 2luftreten.

in bm leisten Cagen ^es ferner ^lufentE^alts 2Tfabame f^cnfcl fid?

ipicbcr 3ur (ßcfcllfd?aft gefimbcn unb am ](. 2IprtI als Sara

Sampfon bie Holle ber gefallenen Hnfd^ulb unter aßgemetnent

Beifall bargeftellt l^aüe, Hud\ ^^eopiixi Vöhhelin, ber unlängft

in ^üffelborf als VneUov 5d]iffbrud? gelitten, liaüe toieber einen

pla^ Bei feinem alten Prinsipal gefud^t unb gefunben, mas

weniger um feiner felbft, als um feiner 5rau u>illen einen grogen

(Setoinn für bie Künftlerfd^ar bebeutete, ba biefelbe bei einem nid^t

unbebeutenben Calent fid^ burd] Ciebensmürbigfeit unb 2Infprud)s=

lofigfeit au53eid]nete unb fo üiel 5ur ^nbaljnung eines erträgt

lid^eren üerf^ältniffes unter ben r>erl)e<3ten ZHitgliebern ber Gruppe

beitrug, dagegen liatten toenige Cage vot 5d|röbers 2(nfunft

5tt)ei ber älteften 2TlitgIieber, u?eld]e feit \7öi^ ber Cruppe ange=

hövt liatten, 2Intufd] unb beffen Stau, fid] oon il^r getrennt. Die

burd] ben 2(ustritt bes erfteren I^eroorgerufene CüdPe als Sdiaii--

fpieler unb 5ignrant sum Ceil aussufüllen, marb 5d7röber aus=

erfef^en; es fiel i{]m alfo bas Scidi bes jugenblid^en Komifers su.

^lugerbem liatte er natürlid] in ^usl^ülfsrollen aller 2(rt fid? 3U

tummeln, unb ^Idermann forgte bafür, ba^ es iEjm an Befd^äfti^

gung nid>t fel^Ite.

2im 2i\. 2lpril voat er sur Cruppe geftogen, unb nod? eEje ber

ZHonat 5U €nbe u?ar, ^atte er nad? meljr als uierjäl^riger pauje bie

23retter toieber betreten. Pon biefem ^priltag \759 bis 3um 30. 2Tcär5

\798, u:>o er für immer als Sd^aufpieler ber Büljne entfagte, ift

5d|röber bauernb feinem Berufe nid^t u)ieber untreu gen?orben.

Die erfte Holle, in ber er fid] bem Solotljurner publicum Por=

ftellte, gel]örte nod] 3U feinem alten Repertoire r>on \755. €s

u?ar ber ^tnton im Had)fpiel „Das (5änsd]en", eine partie, in

u)eld]er er bamals, voie man fid? entfinnen u)irb, t)en befonberen

Beifall bes ^allenfer Kritifers geerntet iiatte. 5d]on u?enige Cage

fpäter fiel xfyn bie erfte neue Holle 3u, roeld^e allerbings 3u ber

eben gefpielten Derförperung ber llnfd^ulb in feltfamem (5egenfa^

ftanb; freilid] in feinem größeren, als bie betreffenbe Did]tung

3U bem gefamten Repertoire ber tEruppe überl^aupt.

3n 5olotl]urn lebte bamals ein geiftlid^er fjerr, ber Unter«
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iantov „bcr föniglid^cn Stift 5t. Urfi unb üictoris", 5t*an3

3afob f^ermanit, ein um bas iüiffenfd]aftlid)c unb fo3iaIc leben

feiner Paterftabt fef^r oerbienter 2Tfann, u. a. aud) (5rünbec

ber bortigen Stabtbibliotl^ef. Unä^nlid^ feinem Sd^affl^aufener

eüangelifd]cn ^mtsbruber, näi^rte er in feinem 3ufen audi ein

befd^eibenes poetifcbes 5ßWßt*, unb ba er 5ugleid] ein patriotifd^er,

frei^eitsliebenber ilTann vociv, \o hatte et roenige 3alire 5Ut>or

fid] 3ur Der{]errlid)ung alt SoIotBjurner Vatetlan'Cis-- unb 5reiEjeit5--

liebe an einem lofalen Stoff als X)ramatifer r>erfud]t, ^^Vas (5rog=

mütbig= unb ^Befreyte SoIotEjum".^ Diefes Vvama, u?eld|e5 bie

(ßefd]id?te ber Belagerung r>on Solotl^urn burd^ ^ev^og Ceopolb

von 0efterreid^, bie ntannfjafte PertEjeibigung ber Stabt unb iEjre

fd>lieflid]e Befreiung oon bem Bebränger (u?obei eine Pifion,

tt>eld^e bie Belagerer über3eugt, ba^ ber Sd]u^patron ber Stabt,

5t. Hrfus, in f>öd)fteigener perfon auf ben XPällen näd^tens

IPad^tbienft cerfeJ^e, eine groge Holle fpielt) fd]ilberte, }:iatte fo

fel]r ben Beifall feiner 2T(itbürger gefunben, ba^ patrisier unb

Bürger es im Sommer \755 unter bes ^iditers Ceitung 3U all*

gemeiner (Erbauung aufgefüEjrt iiatten. 5diwetlidci aber blatte ber

befd^eibene Zfiann es ]\d] je träumen laffen, ba% berufene Sd^au=

fpieler fid? feines „fleinen unb geringen IPerÜeins", bas „nod?

rregen feiner Sd^reibart, nodi wegen feiner Kunft unb Perfaffung^'

^nfprüd]e mad^te, erbarmen u?ürben.

^lUein 2(cfermann, ben, u>enn er es nid)t fd^on fonft gerougt

ilätte, nodi jüngft bie mit Wilhelm Cell in Bern er3ielten Erfolge
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\
(Ein

j
Craur*

Spiel
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gekiixt l^atten, weld}e lln^iel^nngstvaft bcrartigc bramatifd?c 3c--

I^anblungeit von Stoffen lofalpatriotifcben 3ntcreffc5, felbft tu

fragtpürbigfter 5onii, auf bas piiblifum fleincr Stäbtc aus5u=

üben pflegen, wav nidit ber ZlTann, 3umal in biefen fd^Ied^ten

Reiten fid] einen fold^en Kaffenmagneten entgelten 3u laffen.

So lüarb, obwoiil er in biefem 5alle, burd^ bie ungefügen, l^oU

prigen ^le^^anbriner, ^es tro^ ber frifd^en, gerabe in iE^rem naioeu

^lusbrucf an5iel7enben , fernl^aften (5efinnung alle Spuren bes

X>ilettanti5mu5 an ber Stivne tragenben Vvamas, bie (Sebulb unb

^lufopferungsfäljigfeit ber Seinen auf eine siemlid] I^arte probe

[teilte, bas befreite Solotl^urn einftubiert, unb Sd^röber voav

gerabe im redeten 2tugenblicf angelangt, um aud] fein ^eil

baoon 3u befommen. TXadi ber Ceftüre bes Stüdes fodte man

annel^men, ba% bie gegebene Holle für iljn t>ie bes jungen

pon Bud^egg gewesen fei, eines Solotljurner patrisierfoljnes,

ber mit feinem Pater im Drama als t>ie Perförperung Solotf^urner

Bürgertugenb , in Paterlanbsliebe, Bürgertreue unb Selbftauf=

Opferung toetteifert. Seltfamermeife aber toarb biefe Holle einent

anbern 3U teil, wogegen Sd^röber bie Aufgabe 3uftel, ben Kan5ler

unb Pertrauten bes ^er3ogs ^eopolb (2lcfennann), Sigmonb

üon Dierpljeim, bar3uftellen, ber, als reifer, befonnener ZHann

gebadit, fid? 3iemlid? übel 3U bem jugenblid^en fjeigfporn fd^icfte, ber

il^n oerförperte. 2tber gerabe biefe Holle wavb, wenn Hleyer wahr

berid^tet, für Sd?röber gleid] beim IPiebereintritt in bie Künftler=

laufbal^n bie Peranlaffung 3U einer befonberen, glücfbebeutenben

2ius3eid?nung. ^enev Sigmonb liat nämlid] u. a. bie oben ex-

loäljnte Pifion in längerer "Bebe 3U berid]ten, u>ie:

„€ine auserorbentlid? unb neue Krieger==fd?aar,

Die auf \>tn HTauren ftunb, unb gantj bewaffnet voav,

Don ernftem 2lngeftd^t unb glan^enb ujte bie Sternen,

Sen)ac^te Solott^urn. ^c^ mercfte nod? von fernen,

Da% einer aus ber Sä:iaax, auf beffen Bruftgetpebr

(Hin toei^es Cieu^ geprangt. (2r voax in biefem E^eer

2ln Hlajeftät "bes £etbs, an £?errlid?fett ber IDaffen,

Z)te an&i K>zn Igelten Söci^xn ber Sonmn übertraffen,

ITiein erfter (5egenu)urff; €r ftunb ber Zlnjaljl cor,
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Unb ^ahe b'ie Befehl. Htan bfe^te Sd^an^ unb Cl^or,

IHatt forgtc für bxe S^t^ürn, rerfabe IPadjt nnb Hunben:

^lls tjätt' ^er J^imtncI fidj mit 5oIotI|nrn t?crbunben.

(£s irar bie Krtegerfdjaar, fo man CI]ebäer nennet.

Die hier bas (Il^riftengfa^ mit Blnt unb Cob hehnnei.

Unb jener, beffcn Bruft ein tDei§es €reu^ 9e3iert,

Wav UHSUS, welcher fie als f^auptmann aufgeführt;

2Iuf ben aud? Solottiurn fein gan^ Dertrauen fet5et,

Unb beffen Beiligthum mie feine j^reyheit fd^ä^et."

War's nun öcr cffcftDolIc Stoff ober bcr e^eftvoUe Dortrag, genug,

wadi Ifieyev follcn bic Hatsperfonen ben Künftler mit einer gol=

benen Sdianmün^e für feine Ceiftungen beloBjnt baben. 2T(ögItd?er=

roeife berubt au&i bte Tladivid]t von biefer (£^rabeIobnung Sd^röbers

auf einer Pern?ed]felung mit einer ber gansen tEruppe beim Sd^eiben

öom Hat 3U Ceil geu)orbenen ^tus^eid^nung. «gs u)arb nämltd?

nid]t nur bas r>on 2{(Jermann, rote üblid?, erbetene 2Itteft über

IDoE^Iüerljalten tu fel^r fd^metd^elljafter 5orm ausgeftellt, fonbern

aud) befd?Ioffen, il)m überbtes einen X)an!pfenntg t>on \5— 20

Dufaten burd^ ben Staatsfd^reiber bei ber 2lbIjoIung ber 2(tteftation

reid]en 3U laffen.^

It>ie bem mm audi fein mag, felbft roenn es Sd^röber roeber

an Befd^äftigung — bei Beenbtgung bes 3öbre5 toar fein He=

pertoir Bereits auf 32 Hoflen, barunter allerbings mand^e feF>r

unbebeutenbe, angeroad^fen — nod} an Erfolgen fel]lte, fanft

rul^te fid]'s nidit auf feinen jungen Corbeeren, bafür forgten bie

näd?ften 2lngeE^örigen.

5ebr balb fd^on mad^te ber ^Infömmling bie €rfafirung, ba%

bie DerBjältniffe im (£Iterni)aufe, unb üor allen t>ingen fein Der=

B>ältnis 3u ben Altern, fid] in ben 3<3ijren ber Trennung feines^

megs gebeffert batten.

IPenige Wod\en waten erft feit feiner Hüd!eljr oerftrid^en

als audi fd]on tt>ieber bie (ßetfter aufeinanberpla^ten, unb ber

' initteihing bes f^errn Staatsfd?reibers 2Iu>iett^ aus bem Solottjurner

Staatsard^ir (burd? freunblid?e Dcrmittelung von prof. (Sift).
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Konflikt 3tt>tfd^en ^cfermann unb feinem 5tieffoBjn eine Sdiätfe

ansuncl^men broljtc, öer ein fricblidics ^cieinanbcrEjaiifcn bei*

bciben für bie näd?ftc ^ufunft au55u)'d]Uegen \d\ien. Denn

Sd^röber u>ar nid^t mcEjr ber perfd^üd^terte Knabe, ber in

bumpfer 0Ejnmad)t alles über ftd^ ergeljen Iie§, im (Segens

teil, in trofeigem Selbftbetougtfein bäumte er ftd] gegen jeben

Perfud], feinen XPillen burd^ brutale (5ewalt 3U bred^en, unb

broEjte offen im PoUgefüFjI ber StaB^Ifraft feines jugenblid^en

Körpers, (Setoalt mit (3evoait 5U ern?ibern, n^enn man iBjn nid^t

feinen 3^^^^" angemeffen beljanbeln tt>olIe. 1)a% es itjm bamit

(grnft fei, Blatte er felir balb (Selegenljeit, burd) bie ^bat 5U bemeifen.

Die offene (Seringfd^ä^ung, bie xfyn dou ben älteren 21Tit=

gliebern bes 2lcfermannfd?en fjaüsftanbes entgegengebrad^t rourbe,

rpirfte natürlid? anftecfenb auf bie übrigen. 3nfoIge beffen

glaubte ftd? eine fleine r)ier3eE?njäB)rige Sd^öne,^ ^ie Sd^röbers

2Ttutter aus ^armE^ersigfeit aufgenommen, unb bie feine Partnerin

im pas de deux mar, ebenfalls beredjtigt, it^m üeräd^tlid^ 5U

begegnen. 3" ^k^ <^^^^ entloberte, angefid^ts iEjres f^ol^nes,

jäEjIings ein u?ilber Knabensorn, er fud^te fid] Ijanbgreiflid]

ben t)ern?eigerten Hefpeft 3U ersn^ingen. Das gab benn einen

grogen 2(ufruEjr; bod^ als 2ldermann fur3 entfd^Ioffen ftd?

anfd^idte, ^en Störenfrieb mit gleid^er Zltünse 3U 3aB^Ien, brad^

bie offene <£mpörung aus. Cieber, rief ber Ieibenfd]aftlid?e 2^mg--

ling, vooüe er in ber 5rembe fid? u^ieber fein Brot fud^en, als

fid) bemütigen laffen. „(5eE^' 3um Ceufel", ermiberte ^Idermann

in i^etlem ärger, „unb (5oü fei Dir gnäbig, n?enn Du nad} einer

Piertelftunbe nod? im fjaufe bift." IDenige 211inuten fpäter tjatte

5d?röber feine J^abfeligfeiten, ein u?enig IPäfd^e unb feine ^any-

fd?ul)e, 3ufammengerafft unb u)anberte, oijne einen Qetler in ber

Cafd^e, in bie iPelt Ijinaus, biefelbe Strafe, bie er Dor wenigen

IPod^en erft gekommen u?ar.

3n3n>ifd^en aber u?ar, nad^bem ber erfte ^orn r>erraud?t.

* <£s wat ^xkbevite, recte Karoline TXmmann, ans Strasburg ge*

.bürtig, fett ^758 bei Tldetmann, Ogl. IHeyer I. 7^.
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im '^detmann\dien fjaufc öic Stimmung umgcfdilagcn. 2tcfermann

fclbft bereute fc^on bie überljaupt rool^l nid^t crnftgemcinte DroB^ung

unb Sd^röbers ZTTuttcr, in qualvoller 2tngft um bas Sd^icffal bes

il^r faum rr>iebergefd)enften unb tro^ a liebem unb allebem geliebten

Kinbes, beroog ^wei 2T(itgIieber ber Cruppe, X>öbbelin unb KroEjn

(benfelben, ber iE>r r>or 'J>al:iten in XParfd^au fd^on einmal ben

Derlorengeglaubten rr>ieber 3ugefüljrt), ^ie Spur bes 5lüd^tling5

3U perfolgen unb iljn 3urücf5ubringen. Sd^on nad] einer Stunbe

hatten bie beiben ^oten ifyx eingel>olt, unb iljrem ^ureben

glüdte es, iljn 3ur Umfel^r 3U bemegen.

So biente fd^lieglid^ bas l^äuslid^e (3ewittev Ijeilfam 3U einer

Klärung ber Situation. Die fjausgenoffen 3ogen aus bem PorfaH

bie Cel|re, ^a^ es am beften fei, bie (£mpfinblid]feit bes ^raufefopfes

nid^t 3U rei3en, unb a>aren ba3u um fo el^er bereit, als aud] Sd^röber

Derfprad7, einen jeben r>on il^nen feiner IPege gelten 3U laffen.

^Idermann allerbings u?ollte r>on einer ^ufid^erung, fid? in §u=

fünft jeber förperlid?en ,güd]tigung 3U entljalten, nid^ts n?iffen,

fügte fid) aber tljatfäd^lid?, nad]bem er fo einmal mit feinem

Stieffobn bie Kräfte gemeffen, in feinem Perl^alten ben oer-

änberten Perl^ältniffen. Vie 'Bitte Sd^röbers, il)n auger bem fjaufe

u?ol^nen 5u laffen unb ifyn eine feinen Ceiftungen entfpred^enbe

(Sage 3U 3al^len, n>arb bagegen runbn?eg abgefd^lagen, tro^bem bie

le^tere 5orberung 3U erfüllen, nur ber Billigkeit entfprod^en l^ätte.

Übrigens barf, um allen Ceilen geredet 3U u?erben, nid^t

oerfd^ujiegen merben, ba^ Sd]röber in biefer ^eit alles eljer, als

ein leidet 3U ertragenber (5efellfd)after u>ar. Diel €xebe, viel

Derftänbnis unb oiel Had]fid?t beburfte es, um bie gretten XDiber^

fprüd]e feiner ^atur, bie im täglid^en Derfebr 3U Cage tvaten, ge-

laden 3U ertragen unb au53ugleid)en. Dies üerftänbnis feljlte leiber,

nnb weil Sd^röber bas fd]mer3lid? empfanb, perfd]ärften fxdi bie

(g(fen unb Kanten feines IDefens bis 3U einem (Srabe, ba% feine

(55egen«)art an \\d\ fd^on ein (5efüljl bes Unbel^agens IjerDorrief.

3n merfn>ürbiger, aber, it>enn man feinen bisljerigen ^nt-

tt>icfelungsgang in Hed^nung 3ieljt, nid\t unerflärlid^er IDeife t>er^

quicFte fid? in feiner Hatur eine tr>eid>e, tr>arme Kinblidifeit ber
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unmittelbaren <£mpftnbung ntit einer [einen '^aliven üorauseilenben

unerbittlid^en 5d?ärfe bes Urteils. Das Ceben iiatte iFjn nidtit

gelebrt, biefe beiden (ßegenfä^e miteinander in (£inflang 5U

bringen, unb ungebänbigt unb 5ÜgeIIos gab er baber balb

biefer, balb jener Hegung ^lusbrudf, oBjne baran 3U Renten, ^a%

Cabel, and] roenn er an fid] bered]tigt ift, aus bem 2T(unbe eines

unreifen 3ünglings immer entbeBjrlid^ fd^eint, unb ^a% aud> ein

Cobfprud] pon fold^en Cippen, mag er nod} fo wavm unb eEjrlid^

empfunben fein, in üielen Säuen wie 2Inmagung flingt.

X>ie ersiebenbe Ciebe aber, xoeld}e berartige äugerungen

eines gärenben rtaturells faft unmerflid? sügelt unb auf ibr

rid^tiges 2Tcag 5urücf3ufüB)ren wei%, blieb Sd^röber in biefer

fritifd]en periobe r>erfagt, unb er toar bal^er auf bem beften

IDege, bas 5U roerben, tt>a5 feine Umgebung in il^m fd>on fal),

ein unletblidier, altfluger 3efferu)iffer unb Störenfrieb. 'Die <£brlid)-

feit unb IPabrbaftigFeit feines c£l)arafters, bie bod^ aud] in biefen

fpontanen 2lusbrüd)en 5U Cage traten, fd^Iug man bagegen gering

ober gar nid^t an. 5ebr unbefonnen unb überflüffig toar es ja aller=

bings, iDenn 5d]röber ftd^ für »erpflid^tet bielt, feinen Stiefoater

barauf aufmerffam 5U mad^en, ba% er nad} feiner ZHeinung

biefe ober jene Holle frübei^ beffer gefpielt als je^t, aber fidler

mar es nid)t bie rid|tige 2lntu)ort barauf, ^a% iJ?m fur5tt>eg ein

für allemal ber ZHunb »erboten mürbe. Denn berfelbe ftrenge Kritifer

mad^te aud^ aus feiner I)etlen Begeifterung fein ^efjl, wenn ilyn

bas Spiel ^IcFermanns gepatft hßüe; aber and] in biefem 5aIIe mar

bie einsige Tlntwovt, bie er erB^ielt, ein geringfd^ä^iges : ,,mas Der=

ftefjft benn Du baoon?"

3« berfelben bod)fabrenben IPeife marb fein (£ifer, ftd^ an

einer Überfe^ung aus bem ^ransöfifd^en 3U r>erfud?en unb ba=

burd? in biefer not>itätenarmen periobe fid^ ein wixflides Vet-

bienft um bas Hepertoire 3U ermerben, gebämpft unb er bagegen

3um HoIIenfd^reiben migbraud]t. 7lhev bie S<^iten waven vorüber,

mo ein berartiger Drucf mel^r als eine nur fd)einbare tPirfung

aus3uüben imftanbe mar. Die reine Hegation beftärfte üielmel^r

biefe fpröbe 3tt^^üi^iiöli^öt in ibrer lOiberBjaarigfeit, nur ba% fie,
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imd]beni man iE^rcn natürlid^cn Kraftäußcrungeii I^ier einen Damm
cntgcgengcfe^t, fid) nad] anbcren Hid^tungcn I?in luft mad^tc.

kluger öcm f^aufc fanb er unter ben Kollegen iPttlige ^örer

für feine ^tusftellungen am Spiele öes Stiefvaters, unb öiefe

jelbft mußten liim ebenfaEs als millfommene gielfd^eibe einer

jedenfalls 3U feinen J)alixcn nid^t im Derl>ältnis ftel^enben Kritif

dienen. Tlamentlid^ mit öen Cänsern ber Gruppe, bem ^allett=

meifter Curioni, unb "Kodi unb Sd]ul5e ftanb er beftänbig auf

^em Kriegsfug als ftrenger Kritifer unb ^efferir»iffer. ^ier

aber n?ar er and) in ber £age, banf ber forgfältigen Sd^ulung

feines Körpers, l^äufig bie Bered^tigung 5U feinem abfpred]enben

Urteil baburd^ auf ber ^iiat 5U ermeifen, t>a% er bie Kunftftücfe,

auf bie jene fid] fo üiel 5U gute tBjaten, fofort ober ^odi in

unoerljältnismägig furser 5rift ftreng fd]ulgered|t nad^mad^te.

ilatürlid) trug aber bies nid^t basu bei, feine Beliebtl^eit 5U erl^öf^en.

^u ben übrigen i^ausgenoffen geftaltete fid> allerbings fein

Perl^ältnis feit jener 5Iud]t etujas beffer; tro^bem voav unb

blieb er ein ftörenbes, unbequemes (Element, u?eil er ein aU^n

jd^arfer ^eobaditex wav. ZÜan oerftet^t es, wie in bem 3üngling

ein bitteres (5efül^l fid^ regte, n>enn er feigen mugte, ba^

fleine unb groge Sd^mäd^en unb Untugenben, ^ie an iEjm r>or

3at?ren mit graufamer Strenge geaf^nbet u>orben maren, bei

feinen jüngeren (5efd]a»iftern, ben redeten Kinbern, ungerügt unb

ftraflos {eingingen. TCid^ts ift ein ftärferer Beleg für ^en liebens^

loürbigen (Srunbd^arafter feines XDefens, als ^a% eine bauernbe Der=

bitterung über iE^n nid^t TXladit gemann.

(£in (5Iücf wav unter biefen Umftänben ber ftete lDed>feI

ber €inbrücfe 5U nennen, für ^en ber raftlofe XPanbertrieb

2lcfermanns in biefem Sommer nodi mel^r forgte als ^as ^a^v

3UDor. Don SoIotJ>urn 50g bie Cruppe 5unäd?ft nad\ 2Iarau

unO Don ^a über Baben nadti ^nx^ad); an allen brei 0rten

gab es feine Drucferei, unb fo mußten alle fd^reibfäljigen I^änbe

3um ^ettelfd^reiben l^erl^alten! Den 3efd?lu§ bilbete eine fjerbft^

fampagne in Cusern; ein 2lufentbalt, ber Sd^röber oerl^ältnis-

ntägig Diel freie S^it geiuäbrt baben muß, bie er sunt Ceil

£1 t^mann, Scf^röbev. i2
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darauf ücrtranbtc, beim Korrepetitor 2TcifdieI llnterrid|t im Diolin=

fpiel 5U neijmen, 5um Ceil aber in (Sefelljd^aft bes Cänsers Uodti

t>axanf, mit ben (£ntlibud]er Bauern um ein ZlCag Wein 5U toetten,

n?er ben anbern im Hingen überu)inbe. ^ie beiben gefd^meibigen

unb geroanbten 3ü"9^i"9^ Ijatten oerljältnismägtg leidstes Spiel

gegenüber t^en r>iel ftärferen, aber ungefd]icften (Segnern, bod^ 50g

Sd^röber es in ber 5oIge cor, lieber feine Cafd|enfpielerfunjtftücfe

5um beflen 3U geben, anftatt burd> berartige Kraftproben bie Be?

(legten, bie oft feinen Spa^ oerftanben, 5U erbittern.

Vie ZTTartinimeffe fübrte bie Cruppe, rüie im Dorigcn ^^^ve^

roieber nadi Bern, u>o bis Zfiitte Ve^embev Dorftellungen gegeben

würben, bie aud> gute (Einnaljmen lieferten. Cro^bem blieb bie

(Sefamteinnaijme biefes 3^^^^^^ nid)t unerijeblid^ Ijinter ber bes

Porjafires 3urü<f. Der (Srunb bafür ift r>ielleid]t barin 5U fud^en,

^a% 5rau 2I(^ermann 5ur ^fjerftellung itjrer angegriffenen (Sefunb=

I^eit in ^ursad^ 5urü(fgeblieben, eine seitlang nid)t fo über 5lus=

gäbe unb (ginnaf^me liatte wad]en fönnen; ba5U fam ber burd^

bie Permeljrung ber (Sefellfd^aft nid^t unbeträd^tlid] erböl^te (5agen=

etat, ^en felbft 5d?röber feit 2infang Hopember mit einem J^alben

(Sulbcu u>öd^entlid> belaftete; unb um ^as Unglüd r>oII 3U

mad?en, entrig ber Cob nadi Iangu>ieriger Kranfbeit ber (5efeII=

fd?aft gtoei febr braud]bare 2TtitgIieber, bie erft 3ti:)eiunb3U)an3ig=

jäE>rige Stau XJöbbelins unb bie 5rau t>es Ballettmeifters (Eurioni;

beiben liatte 2(dermann, wie immer in (Selbfad]en (Sentleman,

bie potle (Sage aud? voährenb ber Dauer i^rer Hnfäijigfeit 3U

fpielen, ausge3ai^It.

Da eine Perlängerung ber 5piel3eit in Bern biesmal gleid]

hei ber Erteilung ber Erlaubnis als unter feinen Umftänben 3U=

läffig erflärt tüorben roar, »erlieg bie Cruppe mit (£nbe bes 3^^^^^^

üorübergeBjenb ben 5d^u)ei3erboben unb toanbte fid^ roieber nadi

Strasburg, u>o bis (£nbe 21(är3 mit gutem Erfolge Porftellungen

gegeben rourben, tro^bem gleid73eitig unb aud] an benfelben Cagen

bie fran3Öfifd]e Cruppe fpielte.

Karoline Sdiul^e erteilt t>en Stragburgern bas Cob, es fei

r»ielleid)t bas funftr>erftänbigfte publifum, por bem fte je gefpielt
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hiahc; unb btc €igcnfd)aften, bic fic an iljnen ^evvoxlieht ,
gehen

il^r mxd? für bic damalige ^cit cntfd^tcbcn Hed^t. „Kein publifum",

rüJ?mt fiß, „untcrfd)tcb fo bcftimmt, wie bas ftragburgifd^e, ob ber

3dfaII ober bas 2Tci§fanen bem ^id^tcr, bcm X>ireftor ober bcm

Sd^aufpieler galt", unb fie ersäht n?citer, in weld} cigentümlidjcr

Wex\c ]\di bics äußerte hei ber Beurteilung ber HoIIenbefe^ung.

Vxe Sitte, ben tarnen bes Sc^aufpielers auf ben ^ettel 3U fe^en,

noar bamals nod] nidjt allgemein, jebenfalls I^ier nid^t üblid^.

„Xt)urbe ein bem publifum bekanntes Stüd gegeben, fo be=

je^te bas publifum nad^ feinen (5ebanfen bie Hollen. Craf bies

nun ein, fo mürbe bei: Sd^aufpieler, fo n?ie er J^eroortrat, mit

Beifall bemillfommnet, gefdjafj bas (5egenteil, fo liegen fie es ben

5d]aufpieler nid^t entgelten, meil er fpielen mugte, was man iBjm

gab, aber ber X>ireftor mugte es füEjIen. Batte ber ^ireftor ober

eins feiner ^^i^tilie eine für il^n unpaffenbe Holle, fo mod^ten fie

fid^ nod> fo feBjr anftrengen, es loBjnte fie nid^t bas minbefte ^eid^en

bes Beifalls, ber iBjnen üieHeid^t nod] ben nämlid^en 2lbenb 5U Ceil

lüurbe, n?enn fie in einem 2^ad^fpiel auftraten, ober in bem

größeren Stücf, unb man ih^nen fagen moHte, ^^ier ftel^t iljr auf

eurem 5Iedc," „3wige, auffeimenbe Calente", fäijrf fie fort,

„ermunterte man, aber »ersog fie nid^t unb flatfd^te ihnen gemig

nur, menn fie es »erbienten, aud? bie unbebeutenbfte HoUe u?urbe

burd) Beifall gelol^nt, ujenn fie fo, u?ie fid^'s gebüljrte, r>orge=

tragen mürbe. Sdilech^s 2T(emorieren , Demad]Iäffigungen im

:?tn3ug, ^Inftanb unb fjaltung gingen felbfi bem Ciebling nidit

ungeftraft burd), fürs es mar ein publifum, wie es fein follte!"

HTan follte erroarten, ba% ein junger, eEjrgeisiger Sdian--

fpieler, toie Sd^röber, in biefer JjoJjen Sd^ule bes guten (5e\dimads

Dor einent fold^en funftoerftänbigen publifum alles aufgeboten

l^cUte, um ftd] ben I^öd^ften Beifall 5U cerbienen. 3ljm aber roar es

nun einmal nid^t befd^ieben, in geraber, ftätig aufmärts ftrebenber

:3ahn fein ^iel 5U erreid^en; Beljarrlid^feit unb jene 2lusbauer,

weldte allein ben enblid^en (Erfolg oerbürgt, fd)ienen ihm oerfagt;

aUe 2Jugenblicfe »erlor er fid? auf einem Seitenpfabe. Unb obmo^l
er immer nod^ im entfd?cibenben 21Toment mieber einlenfte, oerlor er

X2*
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\>odi butdi biefc 2(bfd]ix>eifung foftbarc ^eit unb Dergeu^cte nid]t

minder foftbare Kraft. ^urd] ben ocrEjältnismägig mül^clofcu

€rfoIg, u)eld]en ci* in einigen feinen (5ahen unb feinem Naturell ent=

fpred^enben, berb=fomifd]en, jugenblid^en ^ebientenroUen, n?ie bem

2lnton in Krügers Kanbibaten, fotoie r»or allen Dingen aud] in

einigen i^olbergfd^en (Eljargen nnb ä^nlidien baoongetragen, l:iatte

fid? feiner ein Selbftüertrauen bemäd^tigt, ^as gerabe, ipeil bie be-

rufensten Kritifer, feine Altern, es nid]t ber TXlixiie wert f^ielten, if^n

burd^ aufmunternbes Cob ober frud^tbaren Cabel 5u ernfter Selbfl-

fritif 5u ersieben, für feine fünftlerifd^e €nttt)icfelung gefä£?rlid| 5U

werben broB^te. 3" ^^^ <^" fid^ rid^tigen Betougtfein von ber

Hberlegenijeit feines natürlid^en Talentes r>ernad^Iäffigte er bas

Stubiunt feiner Hollen in einem (5rabe, rt?ie es aud? einem ge-

reiften Künftler nid^t erlaubt ift, oljne Hü(ffd]ritte 3U mad^en, gc=

fd^tüeige benn einem jungen 2Infänger. X>er allgemeine 5d)lenbrian,

ber meljr unb mel^r bei ber Cruppe eingeriffen tr»ar, bie Unfitte,

ältere Stüdfe, aud? rpenn ein Ceil ber Hollen neu befe^t wav,

ofyie proben 3U bringen, trug basu bei, ifyx in biefem 5id^gel^en=

laffen 5U beftärfen. So iiatte er in Ceffings 5reigeift ben 3o^ann

5um erftenmal 3U fpielen. (£r felbft Ijatte bie Holle ausgefd^rieben,

aber gebanfenlos, flüd^tig nur bis 3um britten 2luf3uge. ^en oierten

unb fünften 2(uftritt ^es britten 2luf3uges, mit beffen Sd^lu^ erft

ber 1}oiiann Don ber 3üB^ne' r>erfd^a>inbet, ^atte er überfeEjen.

probe tr>ar nid^t gel^alten. ^er Sdid^en fam alfo erft mäE^renb

ber 2luffül]rung 3U Cage, als ein 2T(itfpieler ben fid? nadb bem

smeiten 2(uf3ug 3um (ßeljen Hüftenben barauf aufmerffam mad^te,

C^ag er audi im folgenben 2l!te nod^ befd^äftigt fei. 1)a galt es nun,

fd?nell aus ber f>avtie t>es ^braft fid^ notbürftig ^en 3nl?ctlt beffen,

loas er 3U fagen hßtte, erraten, unb bann mit Cobesoerad^tung

Ijinaus por bie Campen! Witflidi glücfte es bem fecfen 5d?lingel,

feinen part fo 3U agieren, ba^ bas publifum jebenfalls ben Unnp
freoel in feinem gan3en Umfange nid^t geu)aljr u?urbe. Das un-

perfdjämte (5lüd biente aber natürlid^ nid^t basu. Hin beljutfamer

für bie ^ufunft 3U mad?en. Dagegen perbämmerte er feine Cage

in ben Kaffeeljäufent unb bilbete fid] im ^illarbfpiel, bas er
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fürs supor in ^ern fcnncn gelernt liaüe, mit einem <£ifer unb

einem (Ernfte su einer ZTTeifterfd^aft aus, bte einer befferen Sad^e

ipürbig getrefen ir>ären. X>tefe Spietout fanb in Bafel, moBjin

im ^pril bie (5e)eIIfd]aft übergefiebelt n?ar, ipomöglid^ nod] mebr

XlalixuriQ, ba er, in feinen neuen Hollen befd^äftigt, ^eit im

Uberffug fein nannte, ^ur (Erflärung mug fretlid] I)in3ugefügt

u?eröcn, öag ber arme Sdidm burd) ben Ertrag, ben itjm bas

Spiel einbrad?te, feine nteB^r als befd^eibenen <5agent)erE^äItniffe,

bic nad^ rüie oor auf einen balben (Bulben für bie Wodbe he--

fd^ränft blieben, auf^ubeffern fud^te.

2lber nidit 5d]röber allein, bie ganse Cruppe becoegte fid>

in biefen unb ^en folgenben Zfionaten auf einer abfd)üfftgen

Bobn; unb eine seitlang liatte es n?tr!Iid^ ben ^Infd^ein, als ob

eine Krife uupermeiblid] fei.

Zllit offenem Sfanbal 3u?ifd]en ben 5d?aufpielern X)öbbelin

unb KroE^n Blatte t>xe HeiFje ber Unglüdsfätte nod^ in Bafel be=

gönnen. (£iner fid] 5u?ifd?en beiben im 2lnfleibe5immer entfpinnen=

ben 5d]lägerei l^atte ^wat 2lcfermann fel)r einfad^ baburd^ ein

<£nbe gemad^t, ^a^ er mit feiner Bärenfraft bie Köpfe ber he'iben

Streiter sur ^bfüE^lung erft 5ufammenftieg unb biefe felbft bann

auseinanber rig, T)ie 5olge baoon war, ^a^ Kroljn ein paar

Cage fpäter bie Cruppe oerlieg. Derlor man aud^ an iB^m fein

großes Calent, fo n?ar er bod^ burd^ feine langjäEjrige ,5ugel^örig=

feit 3ur Cruppe, burd^ feine tüd^tigen dBjaraftereigenfd^aften gerabe

in biefer fritifd>en pertobe für bie (5efamtEjeit ein fdjroer erfe^=

bares (Element.

tiefer 2Tcißflang, mit bcm ber 2(ufentl]alt in Bafel fd^log,

a^ar aber, u>ie etwälint, nur ber (£röffnungsaccorb 3U einer HetBjc

r>on Unfällen, bie im £aufe bes Sommers auf bie Cruppe etn=

brangen, unb ^ie minbeftens geeignet fdjienen, bas fünftlerifd^e

^"^iücau berfelben in üerl^ängnisDoHer IDeife immer tiefer B)erab=

3ubrücfen.

Die finansiell nid^t befriebigenbcn €rgebniffe bes Sommers

1(759 u?aren es rool^l gewesen, weldie 2lcFermann veranlagten,

biefen Sommer einmal im (glfag fein %il 3U Derfud^en; aber
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offenbar }:iatte er ücrfäumt, porf^er fidi gcnügcnb über bic Stimmung

öer ^CDÖÜerung 5U informieren; unb fo foUtc er benii Ijier eine

Heiije t>on (Snttäufd^ungen erleben, mie fte i{^m benn bodi bisE^er

immer nod? erfpart geblieben rcaren.

Sdion Colmar geigte gleid} ben IPanberern ein unfreunMid^es

(ßefid^t; rüenn fie nad^ ii^ren (Erfahrungen in Strasburg aud? ^ier

ein reges 3"tereffe für beutfd^es 5d>aufpiel eru?artet Ijatten, fo

ir>urben fie an (Dvt unb Stelle 5U fpät eines 3effern beletjrt.

Der einsige Sd^effel, biefer allerdings in nad^brüdlidifter unb

I^erslid^fter XPeife, naB^m fid) ber beutfd^en Sprad]= unb Stammes-

genoffen an, bas groge publifum bagegen blieb oöHig teilnahm

los, nnb bie fed]s XPodjen, bie bie Cruppe tro^bem auf biefem

unfrud^tbaren Boben ausljielt, roaren in jeber BesieEjung t>er=

lorene ^eit.

'Übet ^amxt wav nodi feinesroegs ber ^öljepunft ber ZTIifere

erreid^t. Die\e bis 3ur Heige aus5ufoften, toax ber Gruppe piel=

meljr erft in Sulsbad^ befd^ieben.

fjier fd^Iug bie (5efetlfd^aft, ^ie bie erften unb ftolseften Hamen

ber beutfd^en ^üEjnen 3U ibren 2TÜitgIiebern 5äEjIte, in einer Sd^eune

iiix gemeinfames Cager auf, unb bie 5rau prinsipalin führte für

alle bie XPirtfd^aft. ^tt)ei abgefonberte Streulager bilbeten bie

Letten. Bis 5um d7eater hatte man eine Stnnbe XDeges, unb

biefes felbft befanb fid? auf einem Boben. Itod^ grotesfer aber

geftaltete fid] biefe abenteuerlid^e ^igeuneru?irtfd^aft baburd?, ba%,

um nur nidit r>or leeren 3änfen fpielen 3U muffen, man ben

tPünfd^en unb Caunen ber Brunnengäfte folgenb, 5U ben rDunber=

lid^ften «Reiten 3U fpielen genötigt roar.

'Bei ber geu)ö{^nlid|en CBjeaterseit u?urbe es biefen Ceuten 3U

fpät, bis fie 3um 2{benbeffen famen. ^Ufo fing man gleid? nadi

CEifd^ an, ba u?ar's aber 3U I^eig. Xlun oerfud^te man es in ber

füB^Ien 2Ttorgenfrifd^e um adit, ba irurben fie nid^t red]t3eitig mit

ber Coilette 3um €ffen fertig. Had^mittag um oier UEjr beljagte

aud^ nid]t, benn ba «?oIIte man fpasieren geEjen. Selhft ein

Perfud^, nad? bem 2lbenbeffen 3U fpielen, n?arb von y>en ge=

bulbigen Komöbianten gemacht, natürlid^ mit bemfelben (Erfolg.
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Zdit biefem publifum, öas voeni^et K>es Brunnens, als öcs

fja3arbfptel5 wegen jtd^ I^icr 3ufammcngefunbcn, u?ar eben nidits

anzufangen; unb rocnn andi bic Sc^aufpiclor mit gutem fjumor

fid) in biefc ^igcuncrefiftcn3 fanben, \o voav es bod] ein ^uftanb,

bcr auf bie Vauev nidit nur bic lOürbc bcr Kunft fd^äbigen,

jonbcrn aud^ ben Bcftanb unb ^ufammcnbang ber (5cfcIIfd]aft

crnftlid] gefäljrben mugtc.

H)ic feEjr in !ur5em bie an fid] fd]ön rcd]t befd^eibcnen

2lnfprüd?c ber (SefcIIfd^aft burd] biefe 5ul5bad]er (£pifobe I?eraB=

geftimmt marcn, beujcift am beften, ^a% man tro^ ben bort

gemaditen üblen €rfaEjrungcn nod] einmal nad] dolmar 5urücf

feierte. 2tber es glüdte im 2Iuguft nid]t beffer, als im 3ui^i- ^i^

<£innal^men blieben fd^Ied^t, unb ein Konflift mit ber (Seift=

üdlfext , burd^ eine unbebad^te älugerung K)es On3ers Kod)

IierDorgerufen, fd^uf bem unglüdlid^en prin3ipal 3U feinen ftnan=

3ieIIen Sorgen nod] einen (£ftraärger unb ciele 5d]erercien, bis

es iE^m gelang, alles u>ieber ins (S>iei&ie 3U bringen.

ZTTittlermeile u?ar biefer befd^merlid^e unb foftfpielige Sommer
3U <£nt>e gegangen, unb alle lUitglieber begrüßten freubigen

£jer3ens bie HüdfeBjr in georbnete Perljältniffe, weldie iE^nen ein

Befudi ber ^erbftmeffe in ^afel in ^tusfid^t [teilte, ^lllein es

fd^ien nun einmal in biefem 3^^^^^ 2lcfermann unb bie Seinigen

bas Zniggefd^id nid^t oerlaffen 3U mollen. Hid^t genug, ba% aud}

il'iet nidtt bie (£innaEjmen u>ie fonft fliegen wollten, aud) ^ie in

früB^eren ^afyen immer erteilte Erlaubnis, nid^t nur fdion r>or

unb wälivenb ber ZHeffe, fonbern aud? über bie 2Tfeg3eit l^inaus

fpielen 3U bürfen, u?arb biesmal, unb ^wav auf betreiben eines

Sdjufters unb HatsE^errn, ben 2Icfermann irgenbroann gefränft

i?atte, oerfagt.^ Vas wav ein arger Querftrid], benit man blatte

fo ftd]er auf biefe ^eu>illigung geredinet, ba^ man es ücrfäumt

^ So bcrid^ten IHcyer unb Karoline 5d?ul3e übcreinftinnnenb. Die

^iusjüge aus ben KlcinratsprotofoUen ergeben barüber folgent>e5:

H760. 0ctober 8. £>. (friebrid) (Sarpredjt, ein ^Icteur unber ber

2lrfermännifc^en (Scfellfc^aft, bittet im Zlamen feines Principalen 3. 2Icfer^
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iiatte, tedht^extig an irgcnb einem anbcrcn 0rte bie erfoc^erlid^eu

5d>ritte uni Spielerlaubnis 5U tBun.

Um nid]t gans feiern 511 ntüffen, feljrte bie tiruppe öal]er

nod? einmal nad^ dolmar surüdP, roäbrenb 2Irfermann eiligft nady

Strasburg fubr, um bie Hberfiebelung bortl^in üorsubereiten.

Colmar aber blieb and} diesmal Colmar. T>rei DorfteKungen

brad]ten insgefamf 20V2 ^I^aler ein. 2U5 2Icfermann eben cor

beginn ber vierten mit ber 5traßburger Spielerlaubnis in ber

Cafdje eintraf, bas 2^efultat erfuBjr unb sugleid] fid^ überzeugte,

ha^ bie Iieutigc (ginnabme il^rer Dorgänger würbig fei, lieg er,

wie Karoline Sdinl^e ^rsäljlt, ben Dorljang aufsieBjen, [teilte ^en

2lnmefenben in befd^eibener Hebe r>or, u?ie er in bem 0rte nid]t

beftcljen föime, banfte für iljren ^efud] unb bat fie, fid? an ber

Kaffe bas (Eintrittsgelb miebergeben 5U laffen; tags barauf feierte

er bem ungaftlid^en 0rte auf nimmertt)ieberfeben ben Hücfen.

^ber aud] Strasburg l^ielt biesmal nid]t gans, u?as man

fid^, nad) ^en früberen Befudien, geglaubt iiatte von il)m r>er=

fpred^en 5U bürfen. X>er (5runb bafür lag 5um ^auptteil n?obl

in ^u)iftigfeiten, in ir>eld]e ^Idermann mit bem T>ireftor ber fran=

SÖfifdien Komöbie, Ic ^teuf, geraten mar, unb bie 3ur ^otgc

Blatten, ^a^ heibe Cruppen nid]t, u>ie früber, an ben gleid^en

manns um (51. (Erlaubntt^, rtcr^el^en dag roi- bcüorftctjenbcr Xiic^ unb

bann bie Htcf, l^inburdi feine Comoebien alll^ier 3U fpicien.

(€ntfd?eibnng:) 2lcfermann unber ben cf^emaligen ^ebtngnuf^um

für rier IVodicn lang, gel, «willfahr.

H760. 0ctober \\. (Eingebogen. B. 2Icfermann, ber Comoebiant,

fotlte feine Comoebten nid>t über ad^t liieren 2lhenbs fpielen.

((Entfd^eibung :) Solle Zk^ne, ba^ (Er nidjt länger als bis adft Ut^ren

fpiele ange5eiget werben.

^760. ZTorember 12. X^err Conrab €rnft Hrfermann, ber Comoebiant,.

bittet um Derlängcrnng ber €rlanbni§, feine Sdjaufpiele l^ier auf^nfüt^ren^

auf ad>t ober nier^cf^n (Tage.

(€ntfd?eibung :) 3ft bicfcr Comöbiant in biefem feinen Begel^ren ah'

geruiefen; er foll mit bicfer lüod?e aufl^ören 5U fpielen, unb bie Sdiaubü^ne

foll mit Zlnfange ber näd)ft fünftigen abgebrodien werben. (ITtittetlung

bcs f^erru Staatsard^ioar Dr. H. IParfernagel.)
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:ähenbcn, fonbcrn abrr>cd?fclnb fpicitcn (nur Sonntags fpicUcn

hei^e suglcid]), wobei bcn 7)ent\dicn öcnn bic fd]lGd]tcn 2lbcnbe 511-

fielen. 2Iud? bas früber frcunblid^e, foncgialifd^c Pcrl^ältnts 5tt>ifd?Gn

ben Bcibcrfeitigcn 2:TIitgIiebcrn litt barunter, bas freie (Entrec fiel weg,

was bcfonbers btc jüngeren, ftrebfamen 2T(ttgIieber ber ^rfermann=

fd]en Cruppe fd^merste, bie von iBjren fransöfifd^en Kollegen, unb

namentltd? von bem um biefe ^eit bort gaftierenben berüljmten

Komifer preüille mit IRedit glaubten, r>iel lernen 3U fÖnnen.

So fd^Ioß aud? btefes ^alit für 2lcfermann unb bie Seinen

unter trüben ^lufpisien; bie 3<^^i^^5einnabme seigte wieget einen

nidit unerB)ebIid]en Hücfgang. 21(it ernften Sorgen blidPte er in

bie näd^fte ^ufunft.

3n ber Cbat \d\ien bas 2T(ag ber iB^m bestimmten rDiber=

ir»ärtigfeiten nod] feinesmegs erfd^öpft 3U fein, benn bas 3cil?r \76\

hatte fanm begonnen, als im eigenen fjaufe eine fd]on lange in

ber Stille vorbereitete Kataftropl^e Ijereinbrad?, weldie für ben

näd?ft= unb ^auptbeteiligten, fogar u^ie es eine seitlang ben Tln-

fd^ein iiatte, einen tragifd^en ^tusgang 5U nel^men broljte.

T)iefer f^auptbetetligte aber wav Sdjröber.

Sd]röber (elbft iiat, als er am "^henb feines Cebens bie (5e=

fd^id^te feiner 3ii9ßi^b aufsuseid^nen begann, mit einer cor nidjts

5urüdfd|redenben, nidits befd^önigenben 0ffen{?eit unb <£B^rIid^feit

über bie Perirrungen feiner 3üngIing5JaE^re gebeid^tet, bie aud? in

ber abgefd?u?äd>ten, milberen 5orm, bie fein Biograpl), bem feBjr he-

greiflid^en XPunfd) ber IDitme nad?fommenb, feiner ^arftellung

gegeben, bem Cefer ein peinlidjes, beängftigenbes (Sefül^I üerurfad'jt.

Zflan mug fid> immer Dergegenn?ärtiö^en, unter u?ie ungemöI^nUd^en

X)erBjäItniffenbiefer3üngIing, in beffen^tbern als Erbteil beiber Altern

ein Ijeiges Künftlerblut pulfierte, fid? 5U einer ^etjerrfd^ung unb

Zügelung ber in if^m tohenben Ceibcnfd^aften burd?3uringen unb

burd?3ufämpfen iiatte, man mug ftd| r>ergegenu?ärtigen, wie er in

biefen, für einen 3üngling feines Sd^Iages boppelt gefäljrlid]en 3ciB?ren

gan5 allein auf bie trügerifd^e XParnerftimme in ber eigenen ^ruft

angemiefen n?ar, unb ba% feit feinen erften Kinberjaf^ren bie

meiften €inu)irfungen, bie er erfatjren, bas (5efüf?I für IRedit
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unb VLntedit in ifyn eEjer 3U vetwitven, ja 5U erfticfcn, als 3U fläven

unb 511 bcfcftigcn geeignet gewe\en waten, um alles 5U vev\teiien

unb 3u vev^ei^en.

tEro^ bcr in Dielen fingen rocber feinen '^aliven nodi feinem

Zcaturell angemeffenen äugerlid^ ftrengen ^ud^t, in ber xfyi bas

€IternB^au5 Ijielt, wav er innerlid^, aud^ unter ben klugen ber

eigenen Ztlnttev, einer DÖlIigen Dern?afjrIofung preisgegeben, bereu

folgen in einer erfd7re(fenben (Seftalt 5U ^age treten follten.

(£s ift fd^on barauf ijingerpiefen u?orben, wie nid^t einmal

feine Kunft in biefer periobe imftanbe mar, feinem T>afein einen

I^öl^eren (Seljalt 3U geben; aud^ fie, ftatt iljn empor3ul]eben, oer=

flad^te unter feinem, in (Senüfjen nieberer unb niebrigfter 2trt fid?

t>er3ettelnben £ehen 3U einem gebanfen= unb geiftlos betriebenen

ijanbn^erf; tro^bem gerabe um biefe ^eit, burd] Kroljns 2Ibgang,

iE^m eine 5üIIe neuer fünftlerifd^er 2tufgaben 3ugefaIIen mar,

bereu Cöfung feinen (£B}rgei3 unter anberen Umftänben hätte ent-

flammen muffen. 2Iber im Dunfttaumel ber in Kaffeeijäufern

beim ^illarb unb gefäbrlid^eren f^asarbfpielen burd^fd^männten

Cage unb ZXädite fd^ien fein 2Juge bie 5reube am reinen £id]te ©er-

loren 3U baben, fd^ien ber pulsfd^lag eines B^öl^eren fünftlerifd^en

(£Jjrgei3es 3eitu?eilig pöüig aus3ufe^en. (£r, ber fed^s3eI^njäE^rige

2lnfänger, tE^ronte in feinen eigenen 2(ugen heveits auf bem (Sipfel

ber Zlteifterfd^aft unb blidte in biefer oben Selbftgefälligfeit auf

preüille, ben größten fran3Öfifd^en ^arfteller bes Eddies, in

bem, wie jebermann bamals glaubte, feine £)auptftärfe beruEjte,

geringfd^ä^ig E^erab. Sein (£Ejrgei3 galt je^t nur einem, ber X>er=

oollfommnung im Billarbfpi^I, unb biefem ZHoIod] roarb alles

geopfert, felbft bie (£ljre.

<£ine natürlid]e 5olge feiner Cebensmeifc roaren Sd^ulben.

Unb ba ^cFermann fid^ weigerte, ben brängenben (Släubigern bie

5d?ulben feines Stieffol^nes 3U 3al^lan, ba alle bitten unb Vor-

ftellungen hei ben Altern nidits I^alfen, unb nunmeljr bie 21Tanid^äer

mit Perljaftung bro^ten, geriet Sd^röber in eine feltfame Dermirrung

bes (ßefül^ls, in ber er fid] bered^tigt glaubte, bas (Selb, bas il^m

bie Seinigen in (Süte oerfagten, eigenmäd^tig 3U nel>men.
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€r bc|d)Iog, fürs unb gut, feinen Stiefvatcv 5u bcftei^Icn.

3n einer ZXadit, wo jener feft fd^Iief, hettat er beffen

^immer unb wav fd^on am Sd^reibtijd^e aiigelangt, als '^det^

mann mit einem IPerba aus bem Sdilafe fu^t. (£ine Stunbe lang

blieb ber fid] ertappt (ßlaubenbe regungslos auf feinem piafee,

um bann, als er 2l(fermann mieber eingefd]Iummert wähnte, ^ie

2lh\\d)t bod^ nod] aus3ufübren. Die ^eute betrug 50 Ciüres unb

befriebigte bie bringenbften (5Iäubiger, aber nod] 5rüeimal fo otel

n?ar nötig, um ftd) aud) ben Heft ber 2Heute vom fjalfe 5U

fd^affen. <£inc lOieberJ^oIung bes «Experiments fd^ten nid^t geraten.

21cfermann liatte Vext>adit gefd^öpft unb gab bem aud^ ^lusbrucf,

inbem er oftenftbel feine piftolen lub unb ben Stieffoljn, ber bis=

I)er neben feinem ,§tmmer gefd^Iafen, in eine Kammer unter bem

Dadie t>ern?ies. Xlodi einmal mad^te ber (ßeängftete alfo ben Der=

fud^, feine ZHutter, r>on ber er u)ugte, ba^ fie iEjm Iielfen fonnte,

burd] Bitten 3U evvoeidien, vergebens. Die arme S^cin, bie

]d\on genug. 3U forgen I^afte, um fid] unb bie '^fyigen in

biefen böfen Reiten burd^subringen, fonnte fid] mit 'Bedit nidit

entfd]Iiegen, iliren fauer erfparten Notpfennig bem jungen

tlaugenid^ts für bie 3e3al)Iung feiner leid^tfinnig gemad^ten

Sd^ulben 3U opfern. Sie mod)te u)o£jI aud) bie Drof>ungen ber

(gläubiger, bie jenen fo ängftigten, nid^t für bare inun3e nebmen.

€r aber, bnvd\ iljre XOcigerung erbittert, unb in jener unf^eilootlen

Dermirrung bes (SefüE^Is, ba% er ein }Xed\t auf iBjren Beft^ liabe,

benu^te eines ^tbenbs il^re 2lbu?efentjeit u?ä£jrenb ber Dorftetlung,

erbrad> iEjren Koffer, eignete ftd] bie J^älfte bes ^niialts, benn

mebr beburfte er nid]t, an unb befreite fid] bamit von feinen

Quälgeiftern.

(£rnftlid]e (5eu?iffensbebenfen fd^eint er in ber Cl^at nid^t

gei^abt 3U iiahen. ^Is ujäre nid^ts gefd^eljen, feierte er fpät

abenbs in fein Dad^fämmerd^en 3urücf, um am anbercn ZTTorgen

3u entbeden, ba^ feine tlE^ür r>on äugen Derfd^Ioffen, er alfo ein

(gefangener fei. Don ben 2lngel]örigen lie^ fid] feiner feljen,

mittags unb abenbs warb ifyn 'Btot unb IDaffer burd] ben Cl^ür=

\i)ait gefd]oben; im übrigen l]atte ber (Sinfame geit, über feine
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^liat unb il^rc folgen nadi3ubenfcn. Einfangs fud^te er fid] bic

Cangctücile mit Piolinfpiclcn nriö Ttotcrifd^reiben absufürscn, aÜ=

mäl^Ud] aber tcarb ibm bie Cage bod] ungemütitdi; r>ou Hßuc

cmpfanb er aud) je^t nod^ feine Spur, aber bie Beforgiiis vot

<5erüaltmagregeln ber Seinigen veranlagte ifyx bodti, eine fd^riftlid^c

^ed]tfertigung feines Perl^altens auf^ufe^en, in ber er mit einer

naiüen SopBjifti! ben ^eioeis 5u füB^ren r»erfud^te, feine <£ltern,

bie ibm eine bered^tigte 5orberung abgefd^Iagen, iiätten fxdi ebenfo

\e^t eines (£igentumr>ergeJjens fd^utbig gemad^t n?ie er, als er

bas Derfagte fid^ mit (Seiüalt genommen.

Derrüeile maren bie Altern in oölliger Hatlofigfeit, was tbun.

Die Sd^iüere bes Pergel^ens beifd^te ejemplarifdie ^eftrafung, nid]t

fo fel^r bes Derluftes, als ber fittlid^en Dermilberung tDillen, bie

fie »erriet, ^eibe €Itern aber trauten fid^ nid^t genügenb Selbft=

beB^errfd^ung 3U, unt je^t bem Sobn bireft gegenübersutreten, unb

fo it?arb ber mit ber Familie feit iEjrem erften Stragburger ^uf=

entbalt befreunbete :^err bes Kaufes, Dr. BeEjr, beauftragt, bem

Delinquenten ins (5eu?iffen 5U reben. :^lber beffen einbringlid?e

Strafprebigt, bie in einer DroJ^ung mit bem ^ud)tBjaufe ^ gipfelte,.

Dcrfetjlte infofern iJjren gwed pöllig, als es ibm nid^t gelang,

5d]röber 5um ^ctt)ugtfein feines Unred^ts unb sur Heue barüber

5U bringen. DielmeE^r blieb biefer babei, er habe nur genommen,

u)orauf er ein T^edit geljabt. Um fo ftärferen €inbrucf mad?te

bagegen bie DroE^ung mit bem ^ud^tljaufe. 3" ^^^ €infamfeit,

in «)eld?er man il^n nad^ voxe vov fid] felbft überlieg, gewann bie

^eforgnis, feine <£Itern fönntcn u>irflid^ burd) bas (5erid]t ihn

5ur Derantmortung sief^en tt>oaen, an rDal]rfd?einIid]feit, unb fo

befd?Iog er, nad]bem ber britte Cag feiner ^aft nafie5u oerftrid^en,,

ol|ne ba^ er einen feiner 2(ngeEjörigen 5U (Sefid^t befonmten, bem

brol^enben Derl^ängnis burd] bie 5Iudit ftd^ 3U ent^ielien.

7lm 2lbent:> bes \\. ZHärs, mäbrenb bie Seinigen in ber Dor=

^ „J^teftgcn (Drtes," crflärte er tbm, „Ratten €Itern bas Hcd?t, ein

umnünbiges Kinb njegeii Verkeilungen biefer 2lrt ins §ud?ttjaus ftccfeii

311 laffen."
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ft»>Uuiig bcfd]äftigt rDaren, entwid) ev mit Cebensgefal^r burd^ bas

^enftcr feiner Kammer unb gelangte in Ijalsbred^enben Sprüngen

über bie Sd^Ieufe bes (einen IPeg fperrenben Hl^einfanals reitenb,

3u einem feiner Kumpane, ber iiin am näd^ften ZlTorgen in ber

^rüf)e auf Umn^egen nadi KeB^I I^inüberfd>ajfte.

3m 2I(fermannfdien ^aufe u)arb <)iQ 5Iu<i>t, nad^bem man

fid) üergcmiffert, ^a% ber ^üisreiger t^ahei feinen Sd^aben ge=

nommen, als eine 21rt €rlöfung empfunben, man mugte ii}m

fd]Iieglid> Danf, bas er burd> feine u>unberlid]e Hed^tijaberci ^ie

(Eltern nid]t 3um äugerften ge3u>ungen. 2TTan fteHte baE>er aud?

feine Zcad^forfd^ungen an, fonbern 30g es vox mit bem fatalijli=

fd^en <ßleid>mut r>on Ceuten, ^le in ber 5d?ule bes Cebens

bas laisser faire, laisser aller als ber XDeisI^eit Iiöd^ften

5d]Iu§ erprobt Bjaben, einftmeilen ab3uu?arten, u?xe fid) bic

Dinge r>on felbft cntmicfelit mürben. Vev <£rfolg gab il^nen

biesmal 3.ed}t.

2II5 bie (Sefellfd^aft roenige Cage barauf, ant \6. VTiäv^,

auf ber Heife nadi ^i^^iburg begriffen, Kel|l berül^rte, faJjen fic

ben 2(usreiger in einem XDirtstjaufe an ber fjeerftrage, in n?eld?em

er bisl^er von ber u>enigen mitgenommenen Barfdiaft notbürftig

feine €fiften3 gefriftet iiatte, bamit befd^äftigt, bie (Solbtreffen

von einem Staatsfleibc ab3utrennen, ü?eld7es auger bem, ir>as er

auf bem iCeibe trug, einem paar feibenen Strümpfen, feinen ^an3=

fd^ul^en unb ber ZHufif 3U einem pas de deiix, je^t fein eiujiges

^efi^tum bilbete,

€inen 21ugenblicf fd^ien es, als follte biefe günftige (Seiegen*

I^eit 3u einer Derftänbigung ungenu^t üorübergeEjen. Denn Sd)röber,

ber fid^ auf beutfdiem Boben fidler fül^Ite unb 3ubem in Stuttgart

fein ^eil als ^igurant 3U oerfud^en gebadete, »erl^arrte tro^ig auf

feinem pla^e. Die €Iterit aber oergalten <5Ietd|es mit (5leid?em,

unb 3ogen il^res XDeges, ol^ne Don iJjm noti3 3U nefynen.

Der Zfioment wav fritifd?, unb bas jefet Perfäumte pieüeid?t

nie u?ieber nad]3uBjoIen.

Dal]er erwarben fid? bie ZHitglieber ber Cruppe, K>ie männ=

Iid)en 3unäd]ft baburd?, ^a% fie ben 2Jusrei§er überhaupt an*
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fprad^cn, ^ic rr>eiblid?cn, bag fie sur ZXadiQiebxqfeit 5urcbctcn,

um bcibe Ccilc ein bleiBcnbes Dcrbienft. 2Il5 bann Sd^röbcr,

auf feine Hed^tstE^eorie oersid^tenb, fidi 3U einer 2tbbitte entfd^Iog,

fanb er audi bei ben Altern freunblid^eres (Entgegenfommen, als

ex geEjofft.

XParf aud^ bie (£rrx>ägung, i>a% in biefen bebenflid^en Reiten

ein fo üermenbbares unb fo billig 5U Jjabenbes 21TitgIieb un=

erje^Iidi fei, ein nid)t unbebeutenbes (Sewidit 5U gunfteit einer

frieblidien Cöfung bes Konfliftes in t>ie XDagfd^ale ber (£ntfd)ei=

bung, bas ^emugtfein, ba^ and} fie ntandies gut 3U mad7en liaiten,

ba^, voenn fie iE^re pflid]ten als €Itern beffer int ^uge geBjabt

llätten als bas 3nteref|e ber Kaffe, bie Dinge nie unb nimmer fo ireit

Ijätten fommen fönnen, fd^mol5 bie Hinbe t>on iBjren fjersen. X)er un^

feiigen ^l)at wavb nid]t roeiter gebadit, unb mit tEEjränen im 2luge

30g ber xüeid^mutige 2tdPermann ben reuigen 5ünber an feine ^ruft.

X>ie (£rfd?ütterung biefes 2tugenblicf5 trug 5d?röber aber

nid^t nur bas Perfpred^en einer <£vhßliunq feines (Sel^aites auf

einen Cl^aler ein, u>eit roid^tiger u>ar bas ftille (5elöbnis, bas

bie äugerlid^ meit u)eniger beroegte Zltutter fid^ in biefer Stunbe

ablegte, fortan, mit Verleugnung iB^rer felbft, iljre mütterlid^e

pflid^t aud? an biefem Kinbe 3U üben. Unb fie l^at Wott ge-

lialten unb ]\d) beflrebt, »on Stunb an il^rem SoEjne eine wallte

2Tcutter 3U fein. Daß fie tro^bem aud? in ber 5oIge3eit nod>

Ijäufig fid] in ber IDabl iijrer 2TJitteI »ergriff, baran trugen nid^t fo

feljr 2T(angeI an gutem XDillen, als bie eigentümlid^en PerBjältniffe

unb üor allem iFjre r^aturanlage bie Sd^nlb. ^hv wav nun etn=

mal bie fd^öne weihlid}e Sähe, bnvdi Sanftmut unb (Süte bie

fersen 3U lenfen, nid|t r>erliel]en, aber man mug fagen, wenn fie B^art

loar gegen anbre, gegen feinen ujar fie Ijärter als gegen fid^ felbft,

4-. mith2X auf bBuifdjBm BobBU. Born Mlfnn bi« jur (SIBb. 1761—1764.

Da meber bie 5d}wei^ nodi bas (£lfag bie €nx)artungen,

bie 2((fermann barauf gefegt, erfüllt Blatten, unb bie abnel^menben

(£innaEjmen bei suneljmenben ausgaben eine abermalige Snberung
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^es Syftems bringend h^e\\ditm, \o hßüe f\d> bcr Ditettot, wie

aus bem oben als näd^ftcs Hßifesicl evwäl^inten 5reiburg fd?on

3U entnehmen, nun bod) 5U einer Zlndfelit auf bcutfd^en Bobcn

cntfd^Ioffcn, unb irenn aud? bcr iitatericllc €rfoIg fürs crfte nodt

Siemlid] 511 tpünfd^en üe^, ]ollte ftd) bodi halb seigcn, bag er

gerabe sur redeten ^eit rüiebcr ber freiioilligen Vexhannnng ein

(fnbe gemad^t i^atte,

Xla&> ben trüben €rfal)rungen ber legten VTionate unb t>en

fdürreren (Semütsbetcegungen, rreldie ben 2Ibfd)ieb von Strasburg

^Icfermann unb ben Scinigen fo oerbüftert Ijatten, erfd)ien ben

IDanberern ber erfte 5Iß^ bentfd^er €rbe, auf bem fte nad? brei=

einBjalbjäBjriger paufe tüieber auftraten, u>te eine lodenbe (Da\e

in ber IDüfte. ZXie 5ut>or, fd>ien es in ber Erinnerung Caroline

Sdtinl^e, fei man in ben Kreifen ber guten (Sefeüfd^aft ben Sd^au-

fpielern fo freunblid^ unb het^lid} entgegengefommen, wie in 5tei*

bürg; felbft ber Fanatismus ber (5eiftlid)feit, r>on bem ein ober

bas anbere ^TTitglieb ber Cruppe proben erfuB^r, erfd)ien unter

biefen Derbältniffen in einem F^umoriftifd^en ^idite.

5ür feinen aber hatte bie beutfd>e 2:]Tuttererbe einen märmeren

uitb ber5lid]eren IPillfommensgruß r>orbebaIten als für Sd\töbet,

ber, aus bem Dunft ber iBjn umftridPenben Ceibenfd^aften auf=

taud>enb, fjier 3um erftenmal feit langer ^eit mit flaren 2tugen

llmfd?au f^ielt, ftd^ auf fid? felbft unb bie 2(ufgaben, bie feiner

Ijarrten, befann. Der fd^Iummernbe (£{^rgei3 ericad^te aufs neue,,

unb n?enn aud^ r>orberbanb, bem ber in iB^m verborgenen Kräfte

nod) nidbt ^emugten, als Iiöd^ftes Kunftibeal bie 2Tleifterfd)aft im

Cause porfd^roebte; wenn er mit ber €infeitigfeit unb ^nmagung

ber 3^19^"^ feine Kunft einftu>eilen als bie ijöd^fte fd^ä^te unb

bcnen, bie feine fd^aufpielerifd^en Ceiftungen mit 'Redit tabelten,

t)on oben berab ermiberte, u>enn er bie 5üge gebrod^en unb 5um

Cänser nidjt meB^r tauge, bann u?oIte er fid> sum Sd^aufpieler

f^erablaffen : fein £ehen hatte bodb mieber einen 3"^?^^^ befommen,

einen pofitiüen Kern bes <£mporftrebens an bem unb aus bem im

Caufe ber ^eit reid^ere unb fd]önere Krvftallifationsformen ftd]

bilben fonnten.
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Zlodi waten if^m größere unb vot allen Dingen ernfte Hollen,

t>ie fid^ nid^t wie von felbft feinem TcatureE anpaßten, fd^on

ix)eil fte forgfältig gelernt merben foEten, suiPtber, unb jene nid^ts

gering ad^ten'^e ^Ausarbeitung unb X)urd)arbeitung ber Hoüe, ^ie

erft ben Künftler mad^t, ber Hefpeft vov ber 5)id]tung bün!ten

il^m pebantifd^e iorberungen bes ^Itexs; aber feine 2T(utter, eiu=

geben! ber qualüollen ZHärstage in Strasburg, forgte bafür, t>a^

trofe allebem unb allebem fein pfab aufipärts fül]rte.

Das war eben bas fd^önfte (5efd)enf, ^as il]m bie %imat

fpenbete, bajg er fid^ 5um erftenmal in feinem '£eben r>on mütterlid^er

5ürforge unb Ciebe umgeben füljlen burfte. Zlidit ba^ fte iE^m 5ärt=

Iid?er entgegengefommen ipäre, berartige (Empftnbungen 3U seigen,

roar nid^t il}te ^rt. ^ber fte gab il^m bas befte, was fte Ijatte,

aus bem Sdiaio iiivev reid^en unb geläuterten fünftlerifd^en (£r-

faljrung bie 2lnregung 3U fünftlerifd^er 2lrbeit an ftd] felbft.

Das Znittel, beffen fte fid] bebiente, ipar ebenfo einfad], wie

ein ^etüeis für ihr päbagogifd^es tEalent. Sie betraute iljn für bie

nädiften ^al^ve mit ber 2Iufgabe, ii^r bie neu eingeljenben Stüde

r>or3uIefen» Da itiv Urteil ebenfo ftreng, rc>ie fein Hefpeft r>or

il^rer Autorität grog ir>ar, fo geftalteten fid] biefe Stunben für

iiin 3U einer iio^en Sd^ule in ber Kunft bes Vortrags, bie für

bie €ntn?idelung feiner fd^aufpielerifd^en 3nöi'^i^iicilität maggebenb

unb beftimmenb u?arb. ^unäd^ft gemöi^nte er fid? f^ier jeitc flotte

Ced^ntf bes Portrags an, bie i\:in befäf^igte, gleid? aus bem

Stegreif ben Dialog bem dljarafter ber l^anbelnben perfonen ge=

mag inbipibuell 3U geftalten; jene (Sefd^idlid^feit, auf ben erften

Blicf einer Holle ben iliv angemeffenen Con, bie eigentümlid^e

;^ärbung 3U geben. Dor allem aber banfte er es il^r, bie feine

finnmibrige Betonung, feinen nodi fo attgenel^m ins (D^v fid?

fd]meid]elnben beflamatorifd^en Singfang, ber ber Hatur nid?t

entfprad], l^ingel^en lie% unb bie babei bntdi Über3eugenbe5 Bei-

fpiel jeben ^ugenbltd ibren Cabel 3U begrünben uttb für ben

Sd^üler frud^tbar 3U madben wn%te, bie Kunftrid^tung, als beren

ftrcngftcn unb bebeutenbften Vertreter il^n bis auf ben l^eutigen

Sag bie Had?n?elt feiert. Sie öffrtete iljm bie 2lugen über bie
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tümmexüdie ^oi^ll^eit jener Haturaliften, bie lebigltd? einer qe=

fditdPten 3nf5enierung iB^rer eigenen perfönlidjfeit, iijrer inbioibuellen

äugerlid]en (ßaBen unb Zfiittd iBjre (Erfolge banfen, unb bie baB^er

an jeber fpröberen 2Iufgabe, roeld^e energifd^e geiftige 2lrbeit,

Übertüinbung t)on fjinberniffen oerlangt, Sd^iffbrud? leiben. Sie

Idjärfte iB?m bas 0J^r für ben Sirenenflang jener beflamatorifd^en

Kunftfeuerroerfer männlidjen unb roeiblid^en (Sefd^Ied^ts, meldte, un=

befümmert, ob pe baburd? ber Statur überPjaupf unb iB^rer Holle

insbefonbere (5ewa\t antiiixn, burd? ben raffinierten Sinnesü^el

rooüüftig bas 0B^r beraufd^enber Klangroirfungen ^as breite

publifum barüber 3U täufd^en oerfteBjen, t>a% iB^m ^iait Kunft

Künftelei geboten roirb. 'Das abfd^redenbe ^eifpiel, bas er an

ber genialen, aber in berartigen Zfiä^dien fxdi Derlierenben

Zllabame fjenfel unb iBjren „Sittextönen" , ben (Doos, ^^aaad^s,

Cl^rääänen u.
f.

rx). täglid] r>or 2tugen iiatte, vonfte im Perein

mit t>en CeB^ren feiner ^Tlutter, i£^n für immer gegen (Sefa^xen

pon biefer Seite 5U roappnen.

^ber wenn bisB^er immer nur von ber Sd?ulung in fpesiell

fdjaujpielerifd^er Ced?nif unb ber 2Inregung für biefe eine Seite

feines fünftigen Berufes bie Hebe war, fo ift ^amit ber ganse

XDert unb IXmfang biefer Stunben für Sd^röber nod| feinesmegs

erfd^öpft' Denn Ijier xoatb audi fein litterarifd^er (5e\dimad ge=

fd?ult, l^ier warb ber fünftige Dramaturg unb BüEjnenleiter an

jene Dorne^me 2Iuffaffung feines Berufes getüöf^nt, xoeld^e feinen

Tfamen aus ber 21Tenge emporljebt. X^ier toatb jenes '^ntete\^e

unb jene IDitterung ber litterarifd^en 2ttmofpJ?äre feiner ^eit in

i^m geujedt, ber er auf ber ^öB^e feines Dafeins bie großen

^riumpBje 3U banfen iiatte.

^IHcrbings barf babei nid^t r>erfd^u)iegen roerben, t:>a% burd?

bie PerrufserÜärung afler auger ben (ßeleifen bes Derftänbigen

unb Hatürlid^en fid] bemegenben Beftrebungen eine gett)iffe

nüd?terne 2luffaffung von ben Aufgaben ber Kunft in iijm ge=

wedt unb genäB^rt tüurbe, roeld^e, burd^ feine Ttaturanlage nod^

begünftigt, im Caufe ber 3aBjre in eine nid^t unbebenflid^e

(ginfeitigfeit ausarten follte. :Die 2Ir3nei, u?eld?e, pon Htutter^

Ci^mann, Sd^röbcr. 13
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Jjanb gefpenbet, als eine <5abe bes ^eiis bem 3üngling bie

2(ugen öffnete für bie Sdiwädien unb (Scbredjen, an benen bie

meiften feiner Berufsgenoffen franften, r>ern?anbelte ftd? (eiber

für ben 2IIternben in ein gefäJjrlid^es (5ift, bas iBjm ben Haren

Blirf trübte unb itjn, bas traurige Cos bes <£rblinbenben, t>or

ber ^eit einfam madjte.

IDer aber !onnte unb burfte in biefen ^agen gärenber,

aufftrebenber ^ixgen^haft fold^e folgen unb foId)en ^lusgang Dor=

ausfeilen unb fürd^ten!

3ebenfall5 voxtb bie X)an!esfd|ulb Sd^röbers gegenüber feiner

ZlTutter für biefe (£infül)rung in bie reine ^tmofpljäre B^B^erer

geiftiger 3"t^^^ff^" baburd^ nid^t beeinträd^tigt ; unb Sd^röber

(elbft liat iBjr biefe Ciebestijat nie r>ergeffen.

(£ine feEjr falfd^e Dorfteüung mürbe man ftd? jebod? von iB^m

mad^en, roenn man nun mit einem Sd^Iage iB^n umgetoanbelt

glaubte. (5erabe bie näd^ften ^dtive Bjaben im (5egenteil nod^

fd^roere Stürme unb '^wungen gebrad^t, unb bie ^anb ber ZlTutter

allein eru?ies fid^ auf bie ^auer bod^ als 3U fd^mad?, um tl^n

3um 2TCanne 3U fd^mieben. Vas blieb nod? anbern Kräften unb

fjänben üorbeBjalten. ^ber einem HüdfaH in bie geiftige d>be^

unb PerfunfenB^eit bes legten 3aB)res auf frember (£rbe wax burd^

fie ein für allemal porgebeugt.

^em freunblid^en (Empfang, ben 5reiburg ben fjeimfeB^renben

bereitet, follten nid^t minber freunblid?e (ginbrücfe folgen, ^er

f|of in KarlsruBje, n?oBjin fid^ ^dermann, nad\t>em in Haftabt

bie Erlaubnis perfagt n?orben, wandte, erfüllte in angeneBjmfter

IDeife bie Hoffnungen aller, tro^bem bie auf ber Heife oon 5rei--

burg nad| Haftabt eingetretene fd^mere <£rfranfung Caroline

5d?ul5es, roeld^e ftd^ ungead^tet iB^rer 3iigenb 3U einer Stü^e bes

Hepertoires emporgearbeitet Blatte, ben Anfang ber Dorftellungen

länger als bem fjofe unb bem Direktor lieb u>ar, t>er5Ögerte.

BisB^er toar man gemoBjnt gen?efen, ba^ bie BeB^örben ber

Stäbte, meldte man befud)te, bie (Erlaubnis 3U fpielen nur gegen

(5aB|lung oon oft nid^t unbebeutenben 'abgaben gemäBjrten, Bjier traf

man es 3um erftenmal fo, ba% ber 5ürft aus freien Stücfen einen
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^ufd^ug beiftcucrtc. Vw Porftellungen in einer sunt CBjeater

umgerüanbelten 0rangerie erfreuten ftd? bes lebBjaften 'BeifaUs

bes ^ofes tüie ber übrigen (SefeUfd^aft; unb andi tyev fanden

augerl^alb ber Büijne bie ZHttglieber ber Cruppc freunbltdje

2fufnal)me in ^en bebten Käufern.

X>er f^of felbft ging mit gutem ^eijpiel Doran. Vie Sdiau-

fpieler burften an ^en im ^esember unb 3<J"ii^J^ ftattftnbenben

i^ofmasferaben teilneijmen, unb bie fürftlic^en £>errfd^aften 5eic^neten

bie l^erporragenbften ZHitglieber u>ieberl|oIt burd^ befonbere ^ulb=

beroeife aus.

X?or allem liatte andi Sd^röber ijier (5elegen£^eit, t>ic £ieben5=

n?ürbigfeit bes marfgräflid^en fjaufes 3U erproben. 3" einem Ballett,

wo er r>ier Cambourins von einem neun Su% B^oBjen (ßeftell mit bem

5ug l^erab3u(d^Ieubern liatte, pafjterte iljm bas Unglücf, t>a^ eines

berfelben bem <£rbprin3en an ben Kopf flog. T>a aber nadi bem

erften töbtlid^en Sd^recfen fid^ l^erausftellte, ^a^ ^ie Sadie oh^ne

Sdia'Öen abgelaufen, wav^ bem beflommenen Unljeilftifter in

freunblid]fter XPeife Perseiljung gemalert.

Die ein3ige ernftlid^e Trübung biefer beljaglidien Karlsruf^er

€fiften3 bereitete bem Direftor unb feiner 5rau bas immer offen=

funbiger u?erbenbe unb feinesu>egs meE^r fünftlerifd^e 3nißi^e[fß,

n?eld}es ber 2Trarfgraf einem ujeiblidjen 2T(itgIiebe ber Cruppe, ber

5rau bes Sd^aufpielers XDoIfram, entgegenbrad]te. Die Un=

3U)eibeutigfeit iE^rer Be3ieljungen i^eifd^te enblid^ fogar bie <£nt-

laffung bes «ßBjepaares, meldje 3eitlid] ungefäljr mit bem 2Iufbrud?

üon Karlsrul^e 3ufammenftel.

5d]röber benu^te biefe 2TTonate 3U mel^rtägigen Ausflügen

nadti Zflann^exm unb Stuttgart. 2ln le^terem <J)rte Ijatte er

(Selegenljeit, ben berüB^mteften Baüettmeifter unb €rfinber feiner

^eit, 3e<in (ßeorge Hooerre, am Sd^aupla^e feiner XPirffamfeit

3U beu)unbern unb oerläftern 3U B^ören. Das immer nodi mit Por-

liebe geübte Billarbfpiel u?arf gleid73eitig fo üiel ab, ba^ er auf

bem beften IDege u>ar, fid? 3U einem fleinen Kapitaliften auf3U=

fd^mingen. Dod? fel^lte es aud| nid^t an l^äuslid^en Ungeu?itteru

bei 2lcfermanns. (ßrabe bas feit ^en Stragburger Porgängen auf

13«
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bciben Seiten oorf^anbenc ^eftrcBen, miteinanbcr au53ufommen^

gab Bei ^wex fo burd? 2Uter unb CEjarafter r>erfd]iebenen Naturen,

it)ie 2Icferntann unb fein 5tieffoB?n nun einmal roaren, 2Inlag 5a

unsäl^Iigen Heibereien. Diefer fonnte bie votlaute 2(rt bes 3üngei:en

ebenfomenig gelaffen F^inneBjmen , mie jener bie fjanbgreiflid]=

feiten bes (d^nell in fji^e geratenben StieftJaters. So fam es

benn andi B^ier 3U einer I^eftigen Ssene. :jlcfermann, burd^

irgenb eine an fid? Ijarmlofe, aber in biefer geroitterfd^mangeren

2ltmofpEjäre rrie ein ins puloerfag einfd?Iagenber 5iin!en mirfenbe

^emerfung Sd^röbers gerei3t, r>ergag jtd? eines Cags fo ipeit, mit

bem Degen, aflerbings in ber 5d?eibe, nad) jenem 3U fd^Iagen.

Dabei fiel aber bie Sd^neibe f^eraus unb ©erlebte Sd^röber

3£Difd^en ^als unb 5d]ulter. 3ßfet marb audi ber 3ii"9^ 3^^^

33erferfer, rig bem ^Ingreifer ben Degen aus ber £ianb, unb es

tüar gut, ba^ 2Trenfd]en ann?efenb n?aren, toeld^e ben Empörten

aus bem ^immer brängten.

Hun Iie§ ber prin3ipal t>as tt)iberfpenftige ZTtitglieb auf bie

Wadic fe^en, eine an fid] übrigens nid^t ungemütlid^e (£riften3,

ba ber 2lrreftant (Selegenbeit fanb, näd]tens fpajieren 3U geJjen

unb mit einem feiner Wäd\tex in bemfelben (5aftIjof, in bem

feine (£Item toofyxten, ^illarb 3U fpielen. Das ging fo t>ier

Xlädite unb brei Cagc fort. Cagsüber üerFjanbelten bie feinb^

lid^en Perujanbten miteinanber burd) ZHittelsperfonen, oljne je^

bod? ein Hefultat 3U ersielen. Sd^röber I^ielt fid? allen Vorwürfen

von ber (Segenpartei gegenüber einfad? baran, mörberifd^e ^n=

fälle braud^e er fid? unter feinen Umftänben gefallen 3U laffen,

unb erflärte bem3ufoIge, in fed?s XDod^en bie (ßefellfd^aft t)er=

laffen 3U mollen. €nblid) gelang es in ber pierten Zlad]t ber

ZTfutter, eine 2Iusföbnung 5u>ifd)en beiben I?erbei3ufüfjren. Unter

Cljränen umarmten fie einanber, unb wenn audi ^tcfermann aufs

entfd|iebenfte erflärte, er roerbe ftd) bas ^ed]t nidjt nel^men laffen,

jeben an bie 0E?ren 3U fd^Iagen, ber iljm fo unoerfd^ämt ant=

u?orte, u>ie fein StieffoEjn, fanben fid? heitie in wexdiet, entgegen^

fommenber Stimmung bod? u>ieber 3ufammen.

„IDas Sd^röber am f]er3lid)ften ergriff," berid^tet ZTTever,
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„war ^devmanns (Empftnblid^fcit über ben Hamen Stiefvatet

unb bic ^erablaffung, rpomit er Sd^röbers ZHutter 3ur ^eugin

anrief, bag es unmöglid^ geroefen fei, iB^n in Königsberg 5U

unterftü^en." TTian fteB)t an biefer Su§erung, rüie jeber neue

I^eftige ^ufammenftog b\e\e alten IPunben n?ieber aufbred^en lte§^

unb roie bie Erinnerung an t>ie in Königsberg erlittene Unbitt

immer roieber ftd? ir»ie eine trennenbe IPanb 5rr>ifd?en Pater unb

Soiin [d^ob. 5ür biesmal rcarb ja freilid] ein äugerlid^er 5nebe

3n?ifd?en beiben Bjerbeigefül^rt, ber aber in XPaBjrf^eit nur auf t>en

XDert unb t>k ^auer einer XPaffenruBje ^nfprud^ madjen fonnte.

'Bei ben unausgefe^ten Heibungen, meldte ber täglid^e Perfei^r

IjerbeifüJjrte, wav nur 3U balb u)ieber ^ünbftoff in überreid^em

TXla^e gebammelt, unb ein 5unfe genügte, ben ^aber in alter

XPilbl^eit aufs neue entlobern 3U laffen, (51ücflid^eru>eife aber fehlte

€s audi in ber 5oIge3eit nid^t an oermittelnben unb ausg(eid?en=

ben 5reunben, roeld^e es 3U einer bauernben €ntfrembung nid^t

meB>r fommen liegen.

Das '^aiiv \7(5\, toeld^es, im fd^roffen (5egenfa^ 3u bem

bunten lDed?feI ber legten 3^^^^^/ ^i^ Dorftellungen ber Cruppe

nur auf bie brei 0rte Strasburg, 5r^iburg unb Karlsrut^e be-

fdjränfte, liatte 3u?ar in feinen €innaEjmen keineswegs fid? t>or--

teilBjaft t)on feinen Vorgängern unterfd^ieben. X)iefelben 3eigten

t>ieImeB^r nodi einen roeiteren Hücfgang, ber aber, 3umal er 3um

^eil aus ben legten 5tra§burger 2Hi§erfoIgen, a>ie einigen burd]

bie Dert^ältniffe bebingten Spielunterbred^ungen in KarlsruE^e 3U

erflären, nid^t bie IPirfung iiatte, 2lcfermann ^en eben roieber^

betretenen I^eimifd^en Boben aufs neue 5U verleiben. Die in

biefen neun ZHonaten gemad^ten <£rfaEjrungen ermutigten im

(ßegenteil 2t cfermann nid^t nur, ujeiter norbmärts nad^ 2nain3

t)or3urücfen
,

fonbern and\ in t>as feit fünf 3^^^^" gemiebene,

immer nod^ in ben fjänben ber 5ran3ofen beftnblid^e 5ranffurt

fid^ 3U u>agen.

Das golbene ZHains mad^te feinem Hamen €Ijre; felbft bie

jungen ZTTitglieber, bie nid^t, u?ie Sd^röber, Ejier im ^iHarb^

fpiel eine (ßolbgrube fanben, bereu Ertrag feine ^lusgabeii
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für Wandle unb Kleiber becffe, erfreuten fxdi, vo'ie Caroline Sdiui^e

hexidiiet, bes ungetüöBinlid? rool^Ifeilen Cebens unb waren, wenn

fie, n?ie Carolinens trüber, nodi burd) (Erteilung t>on Can3=

unterrid^t fid^ einen Hebencerbienft fdjafften, fogar in ber £age,

3urücf3ulegen , was allerbings bei ben meljr als befd^eibenen

(Sagen, bie 2ldPermann bamals saJjIte, etwas fagen will.

5ür 5d?röber perfönlid^ aber fnüpften fid? an inain5 aud^

nod? (Erinnerungen anberer Tirt als bie reid^en (Erträge feines

Billarbfpiels. Ceiber ift ^as wid^tigfte (Erlebnis jener ^age in

ein merfwürbiges geB^eimnisüoIIes Dunfel geBjülIt, ^as nur ein

^ufafl I^eute nod^ 3U Vxdbten imjianbe wäre. „3" einem Kaffee=

I^aufe", berid^tet ^Tfeyer barüber, „erwarb er bie ^reunbfd^aft

eines ZTIannes, von bem er alles, nur fonberbarerweife Hamen

unb Citel n\d\t beJjalten liat T>utd) bie UnterJ^altung biefes

Denfers, burd? ^üd^er, weld^e ber iB?m in bie fjänbe gab unb

iljn baburd^ raufd^enben ^erftreuungen ent3og, warb bie 2luf=

flärung feines Perftanbes üoHenbet unb beftimmt. Unter anberm

erB^ielt er von iEjm eine £^anbfd?rift „^ie 3ßfiiiten ober bie 5eelen=

mörber bei bem portugiefifd^en Königsmorbe", bie im 'Drucf burd|

ben £^en!er Derbrannt worben, pijilofopljien im (Sefd^macf bes

XPeifen r>on Sansfouci ausfprad? unb auf Sd^röber foüiel (£in=

bru(f mad^te, ba^ er bas Stüd bamals faft auswenbig wußte

unb Steflen baraus nie rergeffen Bjat. 2tud? über bie Kunft

fprad] ber ältere 5teunb wie ein Kenner unb über3eugte ben

jüngeren, ^a% „ein paar Sprünge feinen Cancer madien." Der

5d?Iu§paffus biefes ebenfo mvfteriöfen, wie un3weifeIB^aft glaub=

würbigen ^erid>tes, ben baB^er ber ^iograpfj nid^t mit 5tiII=

fd^weigen übergel^en barf, ift feB?r d]ara!teriftif(i) für Sd^röbers

bamalige fünftlerifd^e ^eftrebungen. Cro^ ben Porlefeftunben

bei ber ZTcutter galt iBjm als I^öd^ftes, als bie Kunft nod> immer

bie Can3funft. So wirfte benn aud) bie Kritif bes funftoer^

ftänbigen Hnbefannten auf feinen (EI?rgei3 in biefer Hid|tung

ungemein förbernb. Unb wäl^renb er bie il^m übertragenen ernften

Motten immer nod? en bagatelle beBjanbelte, lieg er fid^ feine

2T?üfje Derbriegen, fid] im Cans 5U DerDoflfommnen, fo ba% itjm



inännlid^es Kraftbctritgtfein. €in Sd^ü^Iing. ]^99

fd^Iie^Iid? J^as fcitcne 2Ttctftcrftücf eines entrechat en dix in

»oHenbeter ^usfüBjrung giüdte. 2IBer babei berul^igte ftd> fein

€I?rgei3 nod^ feinesiüegs ; vielme^t begann er fid^ je^t alles

(EmPes auf €rfinben pon Balletts unb felbftänbigen Confa^ ber=

felben 3U oerlegen. (£ine 5i^iid?t biefes Strebens voav fein erftes

Ballett eigener (£rfinbung „Die äpfelbiebe ober bas (2)bftfd]ütteln",

^as am 22. ZHai in ZTCains 3ur erften 2luffü{jrung fam.

2lls ein ^eid^en von 3uneB^menbem männlid^en Kraftbert>u^t=

jein mag es subem gelten, ^a% ber 2{d^t3el)njäl^rige Ijier nid^t

nur fein erftes X>ueII mit (£B^ren hc\tanb, fonbern aud>, ^a% er,

ber bis por fur3em felbft fo fefjr fremben Sd^u^es bebürftig ge=

tt>efen, einen jungen, bem elterlid^en ^aufe in Stuttgart entffol^enen

(Beiger, pietro Danoncille, ^en Sohn eines QIän3ers, unter feine

befonbere fdjirmenbe 0bJ^ut naBjm.

Vas Duell aber gel^ört mit allen es begleitenben Umftänben

3U ben luftigften unb originellften abenteuern, bie Sd^röber je

bejianben. Sein (ßegner voav ein gefd^idter Cancer, Valley, ber

fid) auf einige ZTTonate 3ur Cruppe gefeilt iiatte nn^ von bem

Sd^röber fid^ im 5ed]ten unterrid^ten lieg. (Eines Cages befamen

beibe miteinanber fjänbel, unb ber Sd^üler forberte fedlid? feinen

2TCeifter Bjeraus. Diefer aber 3Ögerte, fofort bie »erlangte (5enug=

tf^uung 3U geben, unb fd^on u)arb Sd^röber irre an feinem bisE^er

nie be3u>eifelten ZTlute, als fid) bas HätBjfel fel^r einfad^ löfte:

ber (5eforberte iiatte feinen Degen t?erfe^t unb mugte iljn erft

einlöfen. IDieber im Befi^ feiner XPaffe, brang er nun felbft

barauf, ben ^meifampf 5U beftel^en. Zinn iiatten aber bie beiben

jugenblid^en f^eigfporne im Übereifer iF)r XDefen fo offen getrieben,

bog ben ^ausgenoffen unmöglid^ entgelten fonnte, meldte Dinge

im n)erben. Das voav um fo luftiger, als 2(dermanns bei bem

IPad^tmeifter uub poIi3eiIeutnant DaM iljre IPoIjnung aufge=

fd^Iagen I^atten. Diefer Diener ber {^eiligen :^ermanbab u?ar benn

aud?, als er bcmerfte, ^a% Sd^röber fid^ mit feinem Degen an

ben 3ur ^iiat beftimmten 0rt begab, im pflid^teifer n?iflens, mit

(ßewait bas blutige Porl^aben 3U oerB^inbern. 2tllein 'Udevmann,

ber bie Sad^e n?eniger tragifd? nafyn, hielt iBjn mit (5evoalt 3urücf.
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So trafen bic heiben Duellanten in ber ^benbbämmerung auf

ber 2(nE?öBje eines Kird^Ijofes jufammen ; Sefunbanten u^aren ntd^t

üorE^anben. 'Dagegen banb Qalley oor[orglid^ feinem (Segner

ben Degen mit bem 5d]nupftucb feft, unb nun perfud^te ber

Sd^üler, mit allen eben gelernten 5ccl)terfünften feinen 2Tfeifler in

bie <£nge 5u treiben. Zlatüvlidt cergeblid^, Va entfd^Iog er fid^

fux^voeg, Sd^ule Sd^ule fein 3U laffen, unb brang mit fräftigeit^

aber gans incommentmägigen f^ieben auf ben aHmäEjIid? bis 3ur

Kird^ijofsmauer Hetirterenben ein, ber iB?n vergebens ermaljnte,

ruijig 5u bleiben. IDeil alles ^ureben nid?ts I^alf, voaxb jener fd?Iieg=

lid] genötBjigt, r?on feiner ÜberlegenEjeit (Sebraud^ 5U mad^en unb

ben blinben Draufgänger burd? eine 2lrmu>unbe 5ur Befinnung

3U bringen. Kaum mar bas gefd^eJ^en, fo t)eru?anbelte fid^ ber

Sieger voiebet in ben fürforgltd^en 5reunb; er oerbanb felbp bie

XPunbe, bie er gefd?Iagen, unb "Beibe upanbelten einträd^tiglid? in

eine Sd^enfe, wo fie bie 5rüt^Hngsnad^t Ijinburd? beim IDein

Perföfjnung feierten.

Diefes le^tere 2lbenteuer ift aber nid?t nur d^arafteriftifd? für

Sdjröber, fonbern aud^ in feinem gansen Perlauf typifd? für bie

forgenlofe fjeiterfeit unb ^etjaglid^feit, beren ftd) bas Sd^aufpieler-

üölfd^en in biefem 5rütjfommer ](762 in ZHains erfreute. Die

IDeinfröl^Iid^feit bes HB^eingaus wirft an^tedenb unb mad^t fid^

in tollen Streid^en übermütig Cuft. Da u?arb bem ftets bie Spott-

luft Ejerausforbernben (Eouliffenreiger CBjeopB^il Döbbelin, ber im

3uni 3um 3u?eitenmal Bjeiratete, bie £abe bes ^od^3eitsbette5

untergraben, fo ba^ er bie 'Bvautnadit auf ebener (£rbe begeben

ntug. 3a felbft auf ber BüEjne ijeifd^t ber genius. loci fein l^edit;

f^eauterod^es Komöbie Crifpin als 2lr3t wirb in nur u?eiblid?er

HoUenbefe^ung gegeben; felbft bes alten Sd^röters 5rau, bie gar

nid^t Sd^aufpielerin u?ar, burfte fid) bei biefer (5eIegenEjeit 3ur

5reube iEjres ZHannes auf ber BüBjne 3eigen.

(Einen u?efentlid?en 2lnteil namentlid] an ber guten Caune

bes Direktors aber Ratten aud? bie einen balbigen ^rieben in

2lusftd?t fteUenben ^eitereigniffe. 2lm 5. 3anuar n?ar bie Kaiferin

€IifabetE^ geftorben, unb peter III., ber DereBjrer ^riebrid^s bes
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(ßrogen, iiatte bcn Cl^ron be\üegen. 2tni 5. VTiai wat bcr triebe

StDifd^en Huglanb unb prcugcti gefd?loffen, ein Bünbnis 3tx>ifd?cn

beiben 2näd?tcn uub bamit bic gctpaltfamc (£rfticfung bcs 3ur Pcr=

nid^lung prcugcns cntfad^ten XDcItbranbes fd^icn nur nod? eine

5rage ber ^eit unb beveditigte 5U ben froBjeften fjojfnungen, butdi

^ie bann allerbings bie (Snttijronung unb (£rmorbung peters im

3uli nod} in 3n?ölfter Stunbe einen Querftrid^ mad>fe.

^ag einftiüeilen nod\ ber Krieg in ^eutfd^tanb ju fjaufe unb

fjerrfd^er fei, bas beIeJjrte 2Ic!ermann unb bie Seinen fei^r balb

ein 3efud^ 3ur ^erbftmeffe in 5tanffurt. JPjier ^tanb nod? fran=

3Öfifd?e Befa^ung unb auf 5d}xitt unb Critt faEjen jtd), tro^bem

bie fran3Öfifd7en Beijörben felbft bie ^ulaffung ber Cruppe be=

fürmortet J^atten, bie beutfd^en Sd^aufpieler unbeB^aglid] batan

erinnert, ba% ber 5rembe ber Qerr, ber Veut\die auf beutfd^em

^oben nur gebulbet fei. Die eini^eimifd^e Beoölferung freilid?,

ber fran3Öfifd?en Komöbien ber (BefeUfd^aft Henaub mübe, na^m

bie biesmal im 3iiugEjof auftretenben Canbsleute ungleid^ freunb-

lid^er auf als oor fünf "^aiiten, Det Zulauf unb bie (£inna^men

liegen bemnad^ nidits 3U ujünfd^en übrig. ^ro^bem u>aren bie

beutfd^en Künftler gar nid^t un3ufrieben, als €nbe 2(uguft eine fran=

3Öfifd]e Gruppe ben pla^ begeEjrte unb man U)ieber nad? bem wohiU

feilen nnb beEjaglid^en Znain3 3urücffeB^ren burfte. Befonbers t>ie

CeuerB^eit liatte man feEjr übel empfunben unb eben biefe ^atte

and} ben Prin3ipal feiner guten €innaE^men nid?t froBj ujerben

laffen: bie ausgaben oerfd^Iangen bas meifte, u?as einging.

Ttid\t minber u)iberu)ärtig u?arb iEjnen bie von ben fvan-

3Öfifd7en (SemaltB^abern mit unnad]fid)tiger Strenge geB^anbl^abte

polisei. €in wälivenb bes Can3en5 bem Cän3er 5d^ul3e ah-

gefprungener „u^efentlid^er" Knopf hvadite biefem, tro^bem er

fofort bie BüBjne oerlieg unb burd^ Sd^röber erfe^t u)urbe, pier-

unb3tt)an3ig Stunben ^rreft. 2lllerbings mugte man ber Un=

parteilid]fett ber ;^remben. 2Inerfennung 3olIen. Ztlit Staunen

waten bie 5d?aufpieler ^euge, wie ein fransöfifd^er (Senetal, ber

auf bem oerbotenen piafe 3mifd?en ben Couliffen pofto gefaßt,

Don bem wad^Ejabenbcn llnterofft3ier, 3unäd^ft F^öflid> mit ab«
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gesogenem f?ut, erfud^t, feine Stellung 511 oerlaffen, als bies nid^ts

frud^tete, unter gleid^settiger Beberfung t>es f^auptes, peremtorifd^

im Ztamen bes Königs aufgefordert u^urbe, bem ^efeijl su folgen.

Das Staunen wndis, als baraufEjin ber alte ^err feincrfeits ben

f^ut 30g unb fd^meigenb geljord)te.

Cro^ ber ftrengen poliseiübermad^ung glücfte es übrigens

Sd^rÖber, f)ier einige Duelle 3U befteBjen, beren eines leidet bie

bebenflid^ften 5oIgen l^ätte E^aben fönnen; bie abgebrod^ene Spi^e

bes Degens feines (Segners roar, oEjne ^a^ einet von heiben es

gen^abr u)urbe, iF^m in ben £eib gebrungen, unb bie IDunbe hiatte

fid] gleid^ u)ieber barüber gefd^Ioffen. Daburd] iiatte bie an fid]

nid^t gefäbrlid^e t>erle^ung einen bösartigen (£Ejara!ter befommen,

unb bie Teilung lieg lange auf f\di märten.

^ur an ber ^rt, mie ^Icfermann burd^ 2(norbnung ber Ballette

auf feinen leibenben ^uftanb Hücffid^t naB^m, u?arb Sd^röber

gemaljr, ba% jener um fein Abenteuer n?ugte. ZTTan (jielt i^n

eben für alt genug, fid^ in berlei Dingen felbft 3U raten unb 3U

I^elfen, unb fparte fid) nad^träglid^e üormürfe als nu^Ios unb

überflüffig.

^ud? ZHains fd^ien ben Hücffeljrenben biesmal nid^t mit

gleid^er IDärme entgegen3ufommen u>ie bas erfle VflaL Vot allen

Dingen mad^te Sd^röber bie unangenel^me (£rfaEjrung, ba^ ber

2IbeI, ber mäl^renb ber ^Ibmefenl^eit ber Cruppe fid? in 2l(fer=

manns Bube ein befonberes parfett iiatte iietviditen laffen, il>n

mit unüerl^oljlenem ZHigfallen empfing, unb feine Ceiftungen mit

^ifdjen unb Radien begleitete. Vie jungen Doml^erren rourben

nid^t mübe, il^n mit ben beleibigenbften (Seften unb Hufen 3U

reisen unb 3U permirren. ZXad} guter beutfd^er 2lrt mad^ten fie

iljren (ßefüB^len fransöfifd? £uft: Ah! c'est merveilleux! C'est bien

dit! C'est un homme ä grands talents! II donne cela pour l'art

de danser ! fd^oU es 3U il^m I^erauf. Sd^röbcr antwortete anfangs,

menn es il^m 3U arg mürbe, beutfd^ unb beutlid?, 30g es aber in

ber 5olge r>or, 3U fd^meigen unb fid^ um nidits 3U fümmem.

<£nblidi, nad\ fieben IDod^en, flärte ftd^ bas (Banse als ein 2Tci6=

»erftänbnis auf, als Sd^rÖber, bei einer näd)tlidjen IDanberung
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von einem feiner abeligen IDiberfad^er befd^impft, liefen energifd?

3ur Hebe ftellte. Da ergab jtd^, bag ein 21TitgIieb ber Cruppe

il^n hei jenen burd^ fjinterbringung angeblid^er vevädttlxdtet

Sugerungen Sd^röbers oerleumbet liatte. Der Had^brudP, mit

bem Sdjröber biefen Derbad^t pon fid? tries, unb nid^t weniger

bie ritterlid^e 2trt, in ber er 5unäd^ft ^en f^oB^nfpred^er mit bem

Degen in ber 5auft 3ur ^(ufflärung smang unb bann fteEjenben

5uge5 feinem Perleumber gegenüber geftellt 3U roerben »erlangte,

oerföljnte unb über3eugte feine IDiberfad^er ooÜfommen, unb er

iiaiie fortan über i£^r ÜbetooHen nid^t 3U flagen.

Der Sommer blatte ^wav u?iber DerFjoffen ben Bjeigerfeljnten

^rieben nod? nid^t gebrad)t, unb ^as ^aliv neigte fid^ feinem (£nbe

3U, oE^ne ba% bie ftreitenben beutfd]en ZUädite fid^ miteinanber

©erglidjen, aber es follte fid^ nid^t fdjiiegen, oB^ne Sd^röber burd^

eine bebeutungspolle Begegnung für immer fid^ unoergeglid^ ein*

3uprägen.

Pier 3oi?re n?aren t)erftrid?en, feit er an Vflt. Stuarts Seite

burd? t)en 2Trunb feines englifd^en ^i^eunbes 3um erftenmal ^en

Hamen SBjafefpeare geB^ört unb mit road^fenbem 3"tereffe 3rud?=

ftücfen aus ©tBjello, ^amlet unb £ear gelaufd^t i^atte. Unter

ben u?ed^felnben (Erlebniffen ber näd^ften 3^^!^^ <^^^^ toaren biefe

(£inbrü(fe oerblagt unb 3urücfgetreten Bjinter bie 3"tereffen bes

Cages. Hun freu3te 3um 3u>eitenmal ber groge Brite feinen

IDeg unb wedte burd? fein <£rfd]einen in iJjm bie nie gans

fd^Iummernbe (Erinnerung an bie fd^önfte S*^'^^ feines Cebens. Dod?

mit ber 2luffrifd^ung jenes fentimentalen Hei3es allein voat es bei

biefer 3iüeiten Begegnung nid^t getBjan. 3^^t u>ir!te ber (Senius

SJ^afesfpeare aud^ auf iE^n, wie auf bie gan3e 3iigenb jener ^eit

mit ber r>ortt)ärt5treibenben, bie pB^antafte in (Särung r>erfe^enben

Zf(ad\t einer grogen fünftlerifd^en Offenbarung. Der Umftanb,

bag biesmal bas an [\d\ UngetooB^nte unb 5rembartige ber neuen

(2rfd]einung nid)t nod? burd) bie äugerlid^e Sd^mierigfeit ber felbft

bem Kenner bes €nglifd]en fd^n?er fid? erfd]liegenben Spxadie bes

©riginals oerftärft n?urbe, ben?irfte allein fd?on, bag er ber reinen

poetifd?en IPirfung gan3 anbers froBi werben fonnte, als Dor
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3aE^rren. Unb bod] tt>ar bie ÜBcrfe^ung, in bßr er feine ^e=

fanntfd^aft mit S^afcfpearc erneuerte, altes el^er als ein ZTiei^et-

ftücf; fd?on bie ^eitgenoffen urteilten, es a>erbe bem (Benins bes

Viditevs nxdtt geredet; unb wer Jjeute einen ^anb t)on „Sl^afefpears

tl^eatralifd^en iPerfen, aus bem €nglifc^cn über[e^t pon f^errn

XDielanb", n>ie fie in ben 3^^»^^" 1(^62—66 aus ber ^üridjer

0ffi5in oon 0reII, (Segner unb Comp. BjerDorgingen, mit einem

ent[pred]enben ber Sdjlegelfd^en Überfe^ung pergleid?t, ift geneigt,

^as I^arte unb abfpred^enbe Urteil ber Kritifer oom 5d?lage (5erften=

bergs nodi 5u gelinbe 3U ftnben. 2lber Cefftng voat aud} fyet wieget

ber XPeifere unb (Sered^tere, n^enn er im (Segenfafe 3u ber lanbläuftgen

Derurteitung groge £uft perfpürte, „üiel (Sutes bapon 3U fagen/'

3n ber ^l^at ift biefer erfte Derfud?, S^afefpeare im

^ufammenE^ange feiner IDerfe ben X>eutfd^en naiie 3u bringen,

ein IDerf Don monumentalem CEjarafter. ^n bem aufwärts

ftrebenben pfab bes beutfd]en X>rama5 fteB^t es in all feiner, u>enn

man tt>ill, nod? barbarifd?en HoJ^eit ba, als ein ^Tfarfftein einer

neuen (Epod^e. ZTtit bem €rfd^einen pon XPielanbs Überfe^ung

ift ^ie allgemeine X>isfuffion über Sl^afesfpeare eröffnet, erft

mit iBjr unb burd^ fie xvav biefelbe möglid?. 2llle bie 3ünglinge,

bie in bem näd^ften ZHenfd^enalter mit bem £ofungsu)ort Sbiafe--

jpeare iEjre Sd^lad^ten fd^lugen, finb burd) öiefe 5d?ule ^inburd?^

gegangen, banfen iB^r bie erfte 2(nregung unb bem burd? iE^re

offenbar am ^age liegenben (Sebred?en gereisten IDiberfprudi

bas tiefere Perftänbnis, toeldjes fie 3um Siege füE^rte.

Xtid\t 3um menigften ber, meld^er berufen u?ar, SBjafefpeare

bie beutfd^e ^üljne 3U erobern.

X)er Zufall fpielt feltfam.

"Diefelbe f^anb, u>eld?e SopFjie 2tcfermann im 2tbenbglan3e

iJjrer 3iigenb ^en leisten ooUen unb reinen Criumplj tragifd^er

X)arftellung Blatte erringen laffen, fie voav es andi, bie an ber

5d]tDelle bes 2nanne5alter5 il^rent 5o£jn bas Hüftseug in bie

^änbe gab,, mit bem er auf ber ZHittagsEjöE^e feiner CaufbaEjn

bie grögte Cl^at feines Cebens fiegreid^ burd^fül^ren follte.

€s ift 3tDar aus ben näd7ftfolgenben 2^^^^^ ^^i"^ Sugerung,



2lufbrud? nad) ttlain^. Der fjubcrtusburgcr ^frtebc. 205

übcrljaupt fein mcrfbarcs SYttiptom erhalten, öas barauf fd^Iiegcn

lägt, meldte ungeiieme 53cbeutung glcid^ von 2tnfang an bic burd?

Wielanb vexmittelte Kenntnis Sl^afe^peaves für Sd^röbers fünftlerifd^e

Hid?tung gcBjabt B?at. länger als ein ^al^r^elint foflte nod? bar=

über I^inge^en, e^e er ben 2Tfut fanb, SBjafefpeare auf bie ^ü^ne

5U bringen, ^ber mir iiaben trofebem nid^t bie ^ered^tigung, an

ber ausbrücflid^en ZHitteilung bes erften ^iograpB^en 5U sroeifeln,

K>a% ber oertiefenbe unb läuternbe (£inj!ug Sljafejpeares auf

Sdjröber r>on jenen X^erbfttagen bes 3<5bres \762 an batiert, wo

ilim ber erfte 3anb von Xüielanbs Öberfe^ung (5ommemad^ts=

träum unb König £ear) in bie fjänbe fiel. „Sd^röber üerjd^Iang

fie unb mad^te fie 3U feinem ^lan^hud^-"

So }:iatte er bas zweite, ftärfere (5egengerx)id>t, fon?oIjI gegen

bie t>erflad?enben unb serftreuenben <£inbrücfe feines jorglofen

^unggefellenbafeins, roie gegen bie einfeitige Überfd]ä^ung ber

einftiüeilen fein ^auptintereffe nod^ beanfprud^enben förperlid|eu

Kraft= unb Kunjiübungen gefunben.

2Jm \^, 5ßbruar ][763 iiatte bie für atte ZHitglieber ber

Cruppe fo freunblid^e (Erinnerungen I^interlaffenbe Spielseit im

golbenen ZTtains iP^r (£nbe erreid^t. Cags barauf roarb in

^ubertusburg ber langerfeBjnte ^rieben 3U)ifd^en preugen unb

Öfterreid? gefdjioffen. Die 5d)eibenben naBjmen bie 5reuben=

botfd^aft mit auf bie Heife, n?eld^e grabe für iB^r ferneres

5diid\al, nadi fo t>iel (2nttäufd]ungen unb €ntbe{?rungen, bie

ZTTorgenröte einer befferen ^ufunft BjeraufsufüBjren fd^ien. "Diefe

Hoffnungen mugten il^nen, unb üor allen Dingen bem Direktor, über

bie nid|t feljr erbaulid^en finan3ienen üerljältniffe Bjina>egl]elfen,

unter benen man ZHains »erlieg. Cro^ ber IDol)IfeiIB?eit unb

ber guten €innaB?men n^ar bie Kaffe nämlid? bod? nid?t auf iB^re

Kofien gefommen, unb ber prinsipal genötigt, um bie (gläubiger

3u befriebigen, bei einem 3iiben <5elb auf3uneBjmen, ber es bann

feinerfeits, als üorfid]tiger ZlTann, als bas flügfte erad^tete, bie

Cruppe fo lange 3U begleiten, bis er fein (Selb u?ieber Iiatte.

2lber aud? fonft Blatten bie 2?eifenben i^äufig alle Urfad^e^

fid) an bas Beujugtfein, ba% ^rieben fei, an3uflammern ; benn
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was \xe auf ihtxexn XPcgc fallen unb l^örten, erinnerte nur su

grauenoofl an bte faum überftanbenen Sd^recfen bes Krieges.

3i?r näd^ftes Heife5iel roar Kaffel.

„§wi\(±ien ZHains unb ^tanffurt/' erjäljlt Caroline Sdiui^c,

„begegneten uns 5u^rleute, bie pon ber Kaffeier Strage famen.

Diefe befd^rieben unferen Kut|d?ern ben XDeg baf^in fo fürd^terlid?,

ba% biefe 2lnftanb naE^men, uns toeiter bis 5ranffurt 3u fd^affen,

unb erft mit iEjrem fjerrn Hücffprad^e neijmen ujollten. Tidev-

mann ritt mit einem Kned^te 5urücf unb bas (Ergebnis u?ar, t>aj^

von {ämtlidj, bes leid^teren 5ortfommens u>egen/ uns mugten auf

5rad7tu)agen pacfen laffen, nad?bem u>ir anbertfjalb Cage in

einem Z)orfe liegen geblieben toaren. €s voav eine fd^retflid^e

Heife, luftig unb traurig, ba^ es fd^toer wat 3U entfdjeiben,

n^eld^es üon beiden fiegte." „Die ZTcänner", ersäht fie an einer

anberen Stelle, „gingen alle 3U S^%; fogar ber fd^n^inbfüd^tige

Sdjaufpieler ZTiylius woüte es tljun, oerfanf aber mit feinen

{eibenen Strümpfen bis an bie Knie im 2Tcoraft unb fd^rie, man

foUe iljm Ijelfen; ein Barmljer3iger l^ucfte \fy\ auf, ba lagen beibe,

ZlTylius auf bem ^Ttenfd^enfreunb, roir mußten alle lad^en; es Ijielt

(dja>er, bis ber Kranfe unb (Sefunbe u?ieber flott würben. lt>ir

5rauen3immer mod^ten uns fe^en u?ie u?ir u?olIten, immer fielen

n?ir eine auf bie anbere ins Strol^. Kein Örtd^en, roo nid^t He=

paraturen nota>enbig maren; Sd^mieb unb IDagner famen nid?t

pon uns n?eg. Einmal ful^ren mir früBj um fteben UJjr aus

Cangenborf an ber äugerften Spi^e bes fid^ lang l^inbe^nenben

Dorfes aus unb feierten um fedjs Vi^t bes 2lbenbs in bemfelben

Dorfe am entgegengefe^ten €nbe mieber ein."

Ceiber aber waren biefe tragifomifd^en €rlebniffe nidit bie

ein3igen bleibenben €inbrü(fe ber Heife. „3" mand^en Dörfern

fonnte man um feinen Preis ein Stücfd^en 3rot pon ben gut=

l|cr3igen Bauern erljalten. ... 3" einem Dorfwirtsljaufe fallen

* „Dtc pfcrbe ftür3ten, unferc Waqen mit; in Kutfc^cn tpäre bie

^a^xt unmöglich getoefen/' berichtet fie an anberer Stelle. IHeyer er3älilt:

„Por3ÜgIic^ in ber IPetterau iiatten fc^ujere (Sefc^ü§fut?ren bie IPege

grunblos gemact^t. Pter3eljn pferbe fanfeti unter ber £aft."
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mix einen jcd^sjäE^rigcn "Knaben 3U feiner TXlixttet treten, t>ie\e

reid>te if^m bie Bruft unb er tranf. „„tOie Blatte idi iB^n fonft

ernäB^ren foHen?"" fagte bie Bäuerin.

3n einem anberen T>orfe fanben fte bie blaffe, B^agere IDirtiti

auf einem StuBjIe p^enb, „ unoerrücft auf eine Stelle ber ^dtwaxy-

geräucB^erten IDanb ftarrenb". „£5 ift triebe," ruft Caroline ScB?ul5e

freunblici) ber Brütenben 5U. ^ene fd^üttelt ^en Kopf: „5ür micB?

fommt fein 5riebe."

2(uf Befragen erfuB^r fie fofgenbes: Drei SöBjne waren mit

<5ewah 5um Soldaten gepregt u?orben unb gefallen, fünfmal

Blatten fie plünberung 3U erbulben geB^abt, bie Ie^te,i aucB^ ^en leisten

Biffen raubenbe, burcB? f)annoperaner. Da famen nocB? einmal

5ran3ofen, betrunfen, begeB)rten 3U effen, nnb als man iBjnen

nidits 3u geben imftanbe u?ar. Blieben fie in blinber XDut auf bie

Beu?oBjner ein. (Einer aber rig bas ein3ige nocB? übriggebliebene

Kinb ans ber XPiege unb fd^leuberte es an bie XDanb. „1>a, —
ba feBjen Sie nocB^ feine (Sebeine!" ruft bie UnglücflicB^e unb oer-

ftnft n?ieber in iB^re bumpfe CeilnaBjmlofigfeit 3urücf.

Pier 3öbre n?aren feit jener UntBjat oerftrid^en unb bie Spur

an ber IDanb längft vevwi\dit, aber ber bejammemstoerten Ztiuttev

ftanb bas 2Tcal bes (5reuel5 nod^ leibBjaftig oor ben u?aB|nfinn=

umnad^teten 2lugen n?ie am erften Cage.

„Xt>ir banften (5ott, als wir enblid^ Kaffel erreid^ten," fd^liegt

Caroline Sdiul^e iBjren Berid]t, unb man füB>lt, wie biefer X)anf

aus bem Qer3en fommen mugte.

IDas aber in Kaffel il^rer Bjarrte, mar nid^t geeignet, bie

2ln!ömmlinge freubiger 3U ftimmen. 2lud] Bjier B^errfd^te Zlot unb

€lenb fdilimmfler ^rt; in ben erften oier IPod^en u>ar fein Brot

3U B^aben, unb in bem ZHajimilianifd^en palais, in meld^em ber

Gruppe Quartier angetoiefen n?arb, Bjauften fie allerbings in prad^t=

räumen, mußten fid? aber auf Streu beBjelfen, ba fein 'Bett auf3utreibcn

roar; auf bem u>üften pla^ um bas Palais lagen fran3Öfifd?e Sd^dbel

unb Knod^en umB^er. ^tnbere UnanneB^mlid^feiten, bie allerbings

5um größten Ceil 2lcFermann felbft oerfd^ulbet Blatte, bienten ba^u,

and] fonft ben erften (Einbrud redjt unfreunblid? 3u geftalten.
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Zfian ^atte bie Hcifc bortBjin nämltd^ angetreten auf eine

€inlabung bes £anbgrafen Ijin, ber fid^ babei nad^ ben ^ebin=

gungen erfunbigt iiatte, unter benen 2tHermann fpielen vooUe.

Diefer aber iiatte barauf in feiner oornel^m liebensiüürbigen 2lrt

enpibert, er überlaffe es bem dürften, nad|bem er bie Ceiftungen

ber Gruppe fennen gelernt, bas Derljältnis 3U iJ^m certragsmägig

3U regeln; ber Canbgraf ^ahe nur ben ^eitpunft 3U beftimmen,

roann bie (Se[eIIjd]aft in Kaffel auftreten folle. Das Iiatte bem

J?oE^en Qerrn fel?r rüoB^I gefaflen unb er iiatte einen Cag in ber

erften fjälfte bes Februar als 2tnfunftstermin gefegt. XPie aber

oben berid^tet, Iiatte 2lcfermann erft am \i{. ;5ebruar \eine Dor--

ftellungen in Zfiai^ gefd^Ioffen, was 5um Ceti in ben erroäE^nten

pnansiellen Sd^mierigfeiten, 5um Ceil in ber tr»egen plö^Iid^en

Ci^aumetters eingetretenen Unpaffierbarfeit ber XDege feinen (5runb

iiatte, „'UUe Cage fpielten u>ir sum le^tenmal," berid^tet Caroline

5d?ul3e, „unb fpielten nod?, als u?ir fd^on in Kaffel feyn follten/'

2lcfermann iiatte ^wav ben ^ofmarjd^all t>on bem (Srunb bes

^lusbleibens in Kenntnis gefegt, fid^ bann aber, aud^ als er feine

2Inttt>ort ert^ielt, babei beruE^igt. Xlun vooüte es jebod^ bas lln=

glücf, baJ5 jener ^ofbeamte bei Eintreffen bes (£nt[d^ulbigung5=

fd^reibens töblid? erfranft voat, unb ba% infolge beffen bie

2(ufflärung für bie fd]einbare IPortbrüd^igfeit nidjt rcd^t3eitig

in bie redeten fjänbe fam. 2lls baljer 2(cfermann, feiner (5efe[I=

fd?aft üorauseilenb, in ben legten 5^bruartagen in Kaffel anlangte,

fanb er ben pla^ bereits befe^t. Vex er3Ürnte Canbgraf Blatte

in3rDifd)en ben 3mprefario Kod) mit einer opera buffa perfd^rieben.

ireilid? gelang es 2lcfermann balb, bas 2T(igt)erftänbnis auf3uflären

unb feine Unfd^ulb 3U beireifen, aber ber Kontraft mit Kod^ war

nidit mebr rücfgängig 3U mad^en, unb bas ein3ige, was er erlangte,

u?ar bie Erlaubnis, bis 5ur 2tnfunft ber 3^öltener aUetn, unb

nad^ljer abu?ed)felnb mit il^nen fpielen 3U bürfen.^

Cro^bem nun mit 5i^berB^aft gleid^ ben Cag nad? ber 2ln=

^ Z^ fo^9^ ^^^^ ^'" oefentlid^en — gegen meycr — ber Darftettung

(Caroline S<^«l3es, ipcldje bie innere 2X>atjrf(^einItd?feit ffir fid? liai.
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fünft bic armen, „t)on ber gräglid^en ^a^vt ^alb frumm unb

lal^m Qe\dilagenen" 5d?aufptcler auf bie Bretter getrieben rt>urben,

um bie ^eit bes ^tlleinfems nadt Kräften aussunu^en, vooüte es

bod] 2tcfermann nid^t gliiden, in Kaffel auf einen grünen ^«?eig

3U fommen. 21Tabame fjenfel l?atte bie (5efellfd]aft fdion in Xtlain^

oerlaffen, unb iB^re tro^ aller Unarten bebeutenbe üinftlerijd^e 3"=

biüibualität u?urbe fd^rper r>ermigt, benn Caroline Sd^ulse, bie

einen Ceil iijrer Hollen übernal^m, u?ar roeber in ber äußeren

(grfd-, einung, nod? in ber «Eigentümlid^feif il)re5 Calents ein ge*

nügenber <£rfa^. Da voav es benn faft ein (Slücf 3U nennen, ba^

ber J^of feinen (Sefd^macf an Cragöbien fanb. 3^ meBjr man fid^

bem 5i^üying näl^erte, befto fpärlid^er tt>urben bie fd]on oon 2ln'

fang an nidit glänsenben (Einnaljmen, unb man begreift es bal^er,

wie unter biefen ITmftänben fid) ber (5efeIIfd]aft eine aEgemeine

üersagtE^eit bemäd]tigte.

^Is nun gar ber fjof bie Stabt oerlieg, bie gute (Se[eIIfd?aft

fid] aufs £anb unb in bie ^äber serftreute, fd^ien für 2icfermann,

ber bie Ceiben unb Stürme bes fiebenjäl^rigen Krieges fo glücflidi

überftanben, mirflid) bas erfte iriebensjal^r ben Huin 5U bringen;

unb einige Ztlitglieber, bie bisB^er getreulid) in allen Krifen hex

il^m ausgeljalten, l^ielten je^t ben <§eitpunft gefommen, il)r Sdiidiai

r»on bem bes bem fidleren Untergange gerceil^ten prinsipals 3U trennen.

Das u?ar alfo für ben armen 2ldermann bie erfte bitteve 5rud^t bes

5riebens, ba% biefe Ceute, bie in ber Kriegsseit bei il]m fidleren Untere

fd]lupf gefunben l^atten, je^t, wo bie Strafen u?ieber fidler unb bie

(ßelegenl^eit, anbert^ärts fein (Slücf 5U fud^en, «lieber überall \id} 3U

bieten \diien, falten ^er3ens unb leid]ten Sinnes il^ren Hetter in

ber Xlot im 5tid]e liegen. Vie 3.atten, bie ftd? [attgefreffen, Der =

liegen bas ftnfenbc Sdiiff. ^ber fielje ba, es wav ein blinber

2lllarm gemefen; bas 5d]iff fanf nid^t: im (Segenteil, r>om ^aüa]i

erleid^tert, ftrebte es mit flug gerefften Segeln bem fd^ü^enben

fjafen 3U unb erreid^te il^n allen UngIücfspropE^e3eiungen 5um Cro^.

<£s unterliegt rool^l feinem ^meifel, ba^ ^Idermann aud^ in

ben böfeften 2<^k^^^ ^^^ Krieges, u?o er in ber Sdiwei^ unb im

(£lfag fid? von <Dü 3U 0rt burd^fpielte unb fid] mit ben bürftigften

Cttjmann,. Sdjröbcr. n
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€mnaEjmen begnügen mugte, fid^ feljr üiel beffer geftanben ^ätte,

wenn er fid^ basu I^ätte entfdaliegen fönnen, eine 2In5al^I unnüfeer

^roteffer tB^rec XPege geE^en 3U laffen, um öurd? biefe He=

öu3ierung bes perfonals bie ^lusgaben 3U ben (£mnaf|men in

ein entfpred^enbes Derljältnis 5U bringen. Xflan bebenfe, toeld^e

Summen bie Heifen unb ber UnterB^alt einer aus ad^tunbreigig ^

Perfonen be^tel^enbcn (5efeII|d^aft Derfd^Iingen mugte! 21ber feine (5ut=

mütigfeit Ijatte i^n flets ^avan perE^inbert, bie armen tEeufel, bie

mit il^m beffere <5eiten gefeiten batten, fort3ufd]i(fen unb bamit

bem fidleren (£Ienb 3u überliefern. So }:iatte er fid] alle biefe '^ab.ve

mit einem Perfonal B?erumgefd)Ieppt, beffen Hnterl^altungsfoften

rpeber t>as, was bie meiften von il^nen fünftlerifd^ leifteten, nod)

ben (grtrag, t>en bie Porftellungen abmarfen, aufwogen.

Unter biefen Umftänben erfd]eint es nid^t n?unberbar, ^a^

bie 5ci^nenjlud]t einiger 2T(itgIieber, ^ie im erften 21ugenblicf für

2((fermann unb feine Gruppe ^en Einfang r>om <£nbe 3U he^entcn

\dlien, in lOaEjrB^eit 3um Segen iparb. J^l]v im n^efentlid^en Blatte

es bie Cruppe 3U banfen, ^a^ fie biefe Krifc überftanb. €5 u>ar

roie ein l7eilfamer 2lberlag, ber ben Organismus von überflüffigen

unb baburd^ fd^äblid^en Säften befreit.

^Is 2Itfermann nadi bem Sd^Iug ber Kaffeier Porftellungen

über bas if^m nod^ gebliebene f^äuflein ber Seinen 2nufterung

I^iett, ergab fid?, ba^ je^t bie Cruppe allerbings einen familien=

{?aften (Zijavaftet bekommen. Pon ben neun3eljn Perfonen, aus

benen fie je^t nur nod? beftanb, gef^örten fünf 3ur eigentlid^en

5amilie bes prin3ipals: er felbft unb feine Stan, Sd^röber unb

bie beiben Sd^meftern Dovotl^ea unb CEjarlotte, r>on benen erftere,

allerbings mit mef^rfad^en Unterbred^ungen, feit ](757, le^tere feit

\76\ in i^vem 2Utet entfpred^enben Hollen befd?äftigt ipurben.

^ur »weiteren Familie mußte bie junge, 2ttfermanns 5U befonberer

0bE^ut anoertraute KatE^arina Sd^irmer unb, leiber, aud? bie

Souffleufe Klara Qofmann ge3äblt u)erben. Das nod^ übrige

^ Diefe gat^l ift büvd} bas (Scfud^ um ^ulaffniiü; in Sd^affljaufen für

ben 3wli 1^58 beglaubigt.
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Du^^nb fe^te fid] sufammen aus bem alten 5d]röter, bem em=

3tgcn, ber feit ber (Srünbung ber Cruppe ununterBrod^en au5ge=

[galten, unb feiner 5rau, t>öbbelin unb 5rau, (Caroline Sd^ulse

unb il^rem Bruber, bem Balletmeifter Curioni unb feiner 5rau,

^em fd^toinbfüd^tigen ZlTylius unb bem jungen Zfiidiael Boef aus

Wien, ber erft r»or einem ^ak^ ^^^ Barbierbe<fen an ^en Ttagel

get^ängt unb fid^ in Zfiain^ ber (Sefellfd^aft angefd]Ioffen blatte.

Den 3efdilu§ mad]te ber (Sarberobier unb CE^eatermeifter 5d)ul3.

Die nädifte 2tufgabe, vov n?eld]e fid^ biefe Künftlerfd]ar ge=

^teüt faE^, u>ar ein bem oeränberten perfonalbeftanbe entfpred^enbes

Hepertoir 5U bilben. 2Lu5 biefem (Srunbe fam aud^ eine un=

freiwillige Diermöd^entlid^e 2Tüuge, iEjnen auferlegt burd^ t>m Um=

)ianb, ba^ man fie r>or ZlTitte ^nii an bem näd^ften (Drte il^rer

3eftimmung, ^raunfd^tDeig, nid^t braud^en fonnte, gar nidit un=

gelegen. Sd^röber überlieg bk (Sl^re unb t>ie Ztln^e, fid^ faft jeben

2lbenb in einer neuen Holle 3U seigen, gern bem jungen 2T(id]ael

^oef, ber auf biefe IPeife febr fd^nell fid^ in bas Sadi ber

jugenblid^en i^elben unb Cieb^aber emporarbeitete. 3<^ <^^ trat felbft

einige tragifd]e Hotten, mie ben 2Id]ilI in Hacines 3p^ig^nie bem

banad^ fd^on lange lungernben Döhbelin ab, unb fon3entrierte

feine Kräfte nodi meE^r bcnn je auf bas Ballet unb bie jugenblid]

fomifd]en Hollen, befonbers natürlid^ auf erfteres, bas je^t, ba fo

Diele alte Stücfe, megen Unmöglid^feit, fte angemeffen 3U befe^en,

pom Hepertoir geftridien u)erben mußten, mel]r unb mei^r fid?

als ein ausfd^Iaggebenber, ben Dorftellungen ber Cruppe ein

d)arafteriftifd)es (ßepräge oerleiljenber 5aftor in ben Dorbergrunb

brängte. Von ber S^au bes Direftors, bem 5d)röterfd]en €l^e=

paar, Döbbelin, ben beiben Beamten unb ber fleinen Cbarlotte

^IcFcrmann abgefel^en, irirften fämtlid^e 2TJitglieber ber Cruppe

im Ballet mit, felbft ber im liol^en (Stabe fd]it)inbfüd]tige unb

faum nod? leiftungsfäliige ZTTylius. 2lber biefes ^ufammenraffen

aller Kräfte mirfte auf bas Heine Künftlerr)ölfd]en, bas ftärfer

als je 3ut?or bas (5efül]l ber Solibarität empfanb, nur anfpornenb

unb belebenb, „wiv arbeiteten alle mit Cuft unb (£ifev," u?ei§

Caroline 5d]ul3e 3U berid]ten.
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Die 2tnftrengungm rourben benn aud] bclol^nt unb bic (5c=

fellfd^aft fanb in ^raunfd^meig €ob unb Beifall in reid^ftem

Zfia^e, Übrigens fpieltc ^devmann b^et nid]t auf eigene TXedi'-

nung unb (5efaf]r. PielmeE^r u>ar es ber in ben viev^iqet ^a^ten

in Deutfd^Ianb burd^ feine Kinberpantomimen ungetreueres 2tuf=

feljen erregenbe rticolini, u?eld]er feit etwa einem '^ai}x^efy\t am
Brauufd^meigifd^en f^ofe ^ie Stelle eines maitre des plaisires,

eines Diveftovs unb 2tuffel]ers aller Sd^auftellungen, befleibete,

ber burd? ein Engagement ber ^cfermannfd^en Cruppe biefelbe

cor bem brol^enben Untergang ben^aljrte unb baburd^ 5U einem

Ceil bas Untedit fül^nte, bas er in früljeren 3^^^*^^ burd^ X)rang=

falierung ber beutfd]en n?anbernben prin3ipale ber beutfd^en Kunft

angetljan iiatte. Diesmal menigftens lie^ er es an nid^ts fel^len,

2ldermann unb ben Seinigen bie XDege 3U ebnen, unb 5al]lte

auger einem ^eifegelb von ^0 Couisbors eine IDod^engage r»on

von 35 Couisbors.

X>er X:^of, in beffen Hamen unb 2tuftrag Tticolini ge=

I^anbelt, seigte fid] ebenfalls fel^r empfänglid) für bie Ceiftungen

ber Cruppe. fier5og Karl, ber (5rünber bes Carolinums, ber

Sd^mager 5rißbrid]s bes (5rogen, ber Dater '^nna 2tmalias t>on

IPeimar, toar ein Kunft unb Künftlern u^ol^lgefinnter, gnäbiger

fjerr, ber aud\ perfönlid^es 3i^*^^^ffß ^^^ ^^^ €in3elnen nal^m,

roie einer oon iljnen 3U feinem Ceibmefen erfahren (ollte.

<£iner feiner Söl^ne, ber tro^ feiner breiunbsmansig ^abite

\d]on lorbeergefrönte Prins 5ricbrid] 2tuguft, ber Befreier 3raun=

fd^meigs, ber 5reunb Käftners, bilettierte felbft in Citteratur. €ine

Überfe^ung pon il]m aus bem 5ran3Öfifd]en, „(ßlüdlid]cra>eife'',

n?arb benn audti bem Hepertoir eincerleibt unb träl^renb bes ^uf=

entiiahs mit großem Beifall gegeben, ber befonbers Sd?röber

wegen feiner Darftellung bes Cinbor 3U gute fam.

Diefer le^tere aber bemegte fid^ in biefen ZHonaten in fprung=

l^aft rx>ed}\eh\ben Stimmungen unb Ceibenfd^aften. ITiit edit jugenb=

lid^er Sd]märmerei liegte nnb näl^rte er eine el^rfürditige, unfd^ulbige

Ceibenfd]aft für bie anmutige prin3effin (glifabetb, n^eld^e 3n?ei 3^^^^

fpätcr bie (Semal^lin bes bamaligcn prinsen von preugen, nad]=
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maligen Königs 5ncbrid? XUil^elm II. warb, oEjne freilid^ in biefcr

nad] ipcnig 3al^mi gexidiüid] getrennten €be bas (Slücf 5U finben.

„€r fonnte nid)t fatt merben," berid^tet fein ^iograpb, „fie in

unb auger bem Sd^aufpiel ansuftaunen, unb ii^r freunblidier (Sru§

mar fein Jjöd^ftes (5Iücf."

rteben biefer Ejolben 3ugenbefelei gingen Ciebfd]aften anberer

Tlvt feE^r frieblid? nebenl^er, in benen ber finnlid^e ZHenfd^ um

fo energifd?er fein ^edit forberte, unb aud), ohne IPiberftanb 5U

finben, erliielt. <£v freute fid^ 3um erftenmal ber STceiiieit, für ftd]

rcotjnen 3U bürfen, \owie eines erböl^ten (Sebaites, unb mad^te

fid? beibes 3U nu^e; unb 5mar fdilieglid] fo fe^r, ba^ er aufs

neue in (5elbr)erIegenEjeit geriet. Vas xoavb, wie es ^dieint, bie

Deranlaffung 3U einem neuen «germürfnis ^ mit feinem Stiefvater,

weidiet einen ©erlangten Porfd^ug oermeigerte.

IDieber 30g ftd^ bas (3ewölf ber ZlTigftimmung über beiber

Qäupter bid^t 3ufammen, unb eines Cages fam bxe <Serei3tl)eit

auf ber probe burd) eine, roie 2lcfermann meinte, nafeireife

Bemerkung Sd^röbers 3um offenen ^tusbrud^. 'Beibe erl^i^ten fid],

wie in alter ^eit rooHte 2tdermann 3ufd]Iagen, u)orauf Sd^röber

ben Degen 50g unb auf feinen Stiefoater einbrang. Zlnv mit ZlTübe

1 Die oben ^eg,ehene Darftellung ber Urfadjen unb bes Dcriaufes von

Scf^robers (5efangenfdjaft berul^t, wie id} ausbrücflic^ bemerfe, auf einer

Kombination ber ^):iat^adien, n)eld?e IHeycr in einem fel^r ausfiibrlid^en

Bmdite (a. a. 0. U6 — 12O überliefert, unb ber (Er3ätjhing besfelben

Porgangs in ber älteren ^faffung üon Caroline Sdiul^es IHemoiren (^i^»

florifd^es Caftijenbud? ^873. 5. 393). UPäl^renb nämlidj IHeyer bas gan3e

als einen ^amilienfonfüft barftellt, in bcu ber f?er3og auf Hicolinis 2Intrteb

im 3"tereffc ber Di53ipliu ber Cruppe unb ber üäterlid/cn Autorität 2lcfer^

jnanns eingegriffen, um ben unbotmä§igen, ber (findet unb bes Kontraft^

brud^s üerbädjtigcn Sdjröber 3ur Haifon 3U bringen, u)ei§ Caroline

alli^ings aud? r»on bem Streit auf ber probe 3U beridjten; biefer aber

bietit bei it^r nur 3ur Crflärung ber Sccne mit bem (Erbprin3en (bie llleyer

nicht crn>äl^nt), als bereu natürlid^c (folge bie 2{bfüt?rung Sd?röbcrs ins

(Scfängsnis erfd^eint, „aus bem it^n erft 2lcfermanns bringenbe Dermenbung

tüieber befreite". 2ln ber IPal^rl^eitsIiebe Caroline Sd?ul3es ift nid?t 3U

Stpcifcin, il^r (Sebäd?tnis lägt fic voo^l ^un>eilcn bei (Etn3en]eiten im Stid?,

aber ba% fic bei einem foldjen auffet^enerregenben Dorfall bie Ctjatfacben
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trennten and] diesmal wiebev ba3tt?ifd]entretcnbe ZTTitglieber bcr (5e=

fell|d]aft bic beibcn i]etg|porne. Det jüngere perlieg roütenb bie probe,

feft entfd]Ioffen, fid? r>on ber (Sefellfd^aft auf ber Stelle 3U trennen,

^noor aber I]ielt er es für angebrad]t, nod] mit einem <£clat auf

offener Bül^ne feinen 2Ibgang befonbers u?irfung5üolI 3U geftalten.

Tim Tlhenb ^es Cages iiatte er in feinem eigenen fallet

„Vie Spfelbiebe ober bas 0bftfc^ütteIn" auf3utreten, bas auf be=

fonberen IDunfd) bes (£rbprin3en Karl IDilijelm 5crbinanb ge--

geben u)urbe, bem man r>on einem Kunftftücf, bas 5d]röber barin

3um beften gäbe, er3äf]It }:iatte, unb ber begierig mar, fid? felbft

baoon 3U über3eugen. X)iefes Brat)ourftürf beftanb barin, t)a^

5d]röber einen Gipfel oom Baume unb fid] gerabesmegs in ben

2T(unb fd]Ieuberte. ZHan mag fid] bie €nttäufdjung ausmalen, als ber

Cän3er im entfd]eibenben 2(ugenbli(f , u?äB^renb ber Prin3 fpannungs=

DoH fid^ roeit aus ber Soge, um alles genau 3U feigen, vorbeugte,

plö^Iid] aus ber Holle fiel unb fid^ ben befagten 2tpfel gemädiüd)

pflütfte. „Das fann idi aud]!^' ruft ber €rbprin3 laut, 5d?röber aber,

nie um eine ^Intmort perlegen, unb burd) bie Porgänge bes Cages

xriberl^aariger benn je, ermibert mit verblüffenber UuDerfd^ämtljeit:

„So fommen Sie f^erunter auf bie 'Bixfyxe unb madjen es nad?!"

ocrbreljen, ober gar aus eigener (Erfinbung gar nid?t (^efd^etjenes als

(Erlebnis auftifd^en follte, ift üöüig ausgcfd^Ioffen. 2lnbcrfeits fu§t XHeyers

Berid^t auf Sdjröbers eigener (oerloren gegangener) Darftellung feiner

3ugenbjal^re. Um bcn IDiberfprud? 3mifd?cn beiben Bn-id^ten 3U erflären,

niiigte man alfo entmeber annel^men, Sdjröber fei fein <5cbäd^tnis tjier

ausnal^msu)eife ujeniger treu geblieben, als feiner 3ugenbgefäfjrtin, mas

gerabe bei biefen fo tief in fein £ehen eingreifenbcn Vorgängen I^öd^ft

unroat^rfd^einlid? ift, ober aber, n?ir liaben es I^ter mit einer eigenmäd^tigen

^ebaÜion unb guftu^ung bes Vorganges burd? IHeyer 3U ttjun. 2Ius

u)eld?en (Srünben er gerabe ben Konftift mit bem €rbprin3en perfdjnnegcn

njiffen tooHte, ift freilid^ nidjt redjt perflänblid?. (Es u?äre aber nid}t ber erfte

unb ein3igfte Hätfelfnoten, ben btefer munberlidje Beilige bem 3U)eiten

Biograpt^en Sc^röbers auf3ulöfcn ober 3U burd^l^auen übrig gelaffen. 3*^

I^abe ben (Einbruch, als ob beibe Darftellungen fel^r ir>obI miteinanber in

(Einflang 3U bringen finb. Die €ntfd?eibung barüber, ob mein Derfatjren

bas rtd^tige, mu^ freiltd? bem Urteil bes beibe Berid?te an Ö)rt unb Stelle

Dergleidjenben £efers überlaffen bleiben.
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Vk 2tf^nbung lieg nid|t lange auf fid) rparten.

(5rabe war 5d]röber in feiner Wofymnq befd]äftigt, feine

5ad?en 3ufammen3upa(fen, als er burd] einen Unterofftsier in 3e^

gleitung üon üier ZTiann oerl^aftet unb auf öic ^ürgeru)ad)e ge^

htadit u?uröe. ^(nfangs beitaditete er bas (Sanse als ein luftiges

Abenteuer, ba er ftd] einbilbete, bie Scene morgens auf ber Probe

fei ber ^nlag (eines ^Irreftes, unb ber waditliahen^e 0ffi3ier, bem

t>ie 5d]ilberung, u?ie er ^en bitfen ^cfermann mit bem Degen im

Kreife um bie ^üB^ne gel^e^t habe; feE^r fpagl^aft r>or!am, beftärfte

if^n in biefer 2Iuffaffung. 2lber nur 3U balb mürben beibe aus

itjrer £^armIofig?eit unfanft aufgetcedt, als ber B]er3ogIid]e ^efel^I

einlief, ben ^rreftanten gefd^loffen ins Kriminalgefängnis ab-

$uliefern.

2im ZHittag bes folgenben Cages mugte 5d]röber, ge=

feffelt, ben fd^weren, langen XPeg burd^ bie Strafen ber Sta^t

antreten. Sd^amerfüIIt oerfud^te er, fid? bas (Sefid]t mit einem

Cud^e 3U oerbecfen. Dergebens. X>er beliebte Sd^aufpieler, ber

nod^ unlängft als peter in Ejolbergs Bramarbas alle XDelt in grögte

fjeiterfeit üerfeljt liatte, wavb fofort erfannt: 2iusrufe bes Staunens

unb fragen: Da gelten fie mit petern I]in! ZDas mag peter an=

geftellt I^aben! fd^u^irrten um fein 0£jr; er atmete erleid^tert auf,

als er enblid] ^a5 (Befängnis erreid^t liatte, 2lbev wie u?arb iBjm,

als ilim {]ier unter einem ^ud^tBjausgefinbel fd^Iimmfter Sorte,

männlid^en unb u)eiblid]en (5efd]Ied]ts, ber pla^ angett)iefen u)urbe

unb er ftd] ber n?ibrigen Sd]abenfreube unb bem gemeinen WÜq
bie(er fjorbe fd^u^Ios preisgegeben fab. ^fur oorübergeljenb fd]affte

ein Zllad^tfprud? bes XPäd]ters HuBje, unb erft tags barauf gelang

es bem (Befangenen burd) Spenbung einiger dualer t>ie läftige

^tufmerffamfeit biefer (SefeHfd^aft oon fid? ab3ulenfen unb 3ugleid?

feinen lüärter 3U einigen (£rleid]terungen unb Pergünftigungen,

namentlid] einer befferen ^eföftigung, als bem if^m nad? ber

^ausorbnung allein 3ufommenben IDaffer unb Brot, 3U bewegen.

2lber tro^bem rcol^lmeinenbe 5reunbe iE>m fd]on am erften Cage

feiner fjaft fagen liegen, feine Sadie fei nid^t fo fd^Iimm, verging

IPod^e auf iPod^e ol^ne eine Ünberung feines ^uftanbes. Seine
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7lngelegenl:ieit war eben burd? ben jenem ^toifd^enfatl auf ber

^üt)ne porangebcnben ^mift mit 2(cfermann, ber mit allen he--

gleitenben Umftänben bem f^ersog burd] ^icolini 5u 0I^ren ge=

fommen, in perijängnisüollfter XDeife von t)ornf)erein Derquicft.

2tcfermann geriet burd^ biefe bauernbe 5ernBjaItung feines 5tief=

[offnes von ber ^ül^ne in bie ärgfte PerlegenEjeit unb roarb

genötigt, 5um Ccil felbft einige feiner Hollen 3U übernel^men, teils

^en nominellen €bemann ber 5rau fjenfel, ber im 3uli 3ur

tEruppe geftogen toar, bamit 3U betrauen, ol^ne baburd] bod^

tt->irflid?en €rfa^ 3U fd^affen. Cro^bem fonnte er fid? nid^t enU

fd^liegen, beim ^ersog Sütbitte einsulegen, elje 5d]röber fein

Unred]t il^m gegenüber eingeftanben unb bereut I^abe. Vev

aufgebrad^te fjersog tt)ieber oerfpürte feine Neigung, (Snabe r»or

Hed]t einem ergel^en 3U laffen, ber nicbt nur ben fd^ulbigen He-

fpeft gegen ein 2T(itglieb bes 5ürftenl^aufes, fonbern aud^ gegen

feinen eigenen Pater fo fträflid) l^intenangefe^t liatte. fjin unb

Ijer gingen bic ^offd^after unb Dermittler, aber oline Erfolg.

Keiner rooHte nadigeben. T>en Vertreter Tcicolinis ließ 5d>röber

gar nid|t 3U XPorte fommen, unt> ben leibenfd^aftlid^en Briefen

feiner ZHutter, bie mit iljrem 5lud)e bvol:ite, fe^te er fein beleibigtes

<£E^rgefül^l in ftarrem Cro^e entgegen.

2T(ittlermeile u?arb oon Sag 3U Cage 2lcfermanns Cage be=

benflidjer. Die aus ^annor>er Derfd]riebenen Cän3er mißfielen,

^enfel ging plö^lid? bapon unb gleid^3eitig üerfd^tpanb 2lcfermanns

5d?u^befoljlene, Karoline Sd^irmer.

nun erft entfdjlog fid^ 21cfermann, nad|3ugeben unb in (Semein--

fd^aft mit Hicolini ben fjersog um 5d]röbers 5r^ilciffung 3U bitten,

^m neun3eljnten Cagc feiner (Sefangenfd^aft erfd]ien ^ticolinis

Beoollmäd^tigter , lieg Sd^röber bie Ketten abneljmen unb fünbigte

i£?m an^ ber fjersog h^abe feine ireilaffung, jebod^ nur unter ber

Bebingung 3ugeftanben, ba% er fid) poriger mit feinem Dater r>er^

föE^ne; 3ugleid^ forberte er ibn auf iljn 3U biefem §wed 3U ^idec--

mann 3U begleiten.

5d|röber aber benu^te bie (5elegenljeit, feinem unu?ill=

fommenen Begleiter 3U entfd^lüpfen unb aufs Sdjlog 3U eilen.
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um ftd? Dor öcm fjcrsog bire!t 511 red^tfertigen. (£in glütfUd^er

Zufall füfjrtc il^n aud^ bcm fjoEjen fjcrrn in ben IPcg. Sd^röber

fprid^t ibn unverfroren an unb beginnt, nod? com Caufe erbtet

unb erregt, feine Sadie oorsutragen. 'Der fjersog aber lägt

il^n faum 3U IPorte fommen unb fertigt il^n mit einem I^öd^ft

ungnäbigen 'Blid un^ ben VOorten: „(£r ift ein böfer 3ube.

(3el} er! ^itt' er feinen Dater um DerseiEjung
!

" fürs ah unb lägt

iB^n fteijen.

Sebr Ijerabgeftimmt, aber nodi nid^t umgeftimmt, begab

fid^ ber alfo ^ngebonnerte in feine IDoBjnung, um feine 5ad\en

3u pacfen unb t>ann I^eimlid^ baDon5ugeBjen. Dort erfuljr er

aber, ^a^ ber Sd^lüffel 5U feinem ^immer fid] in ben fjänben

feiner €ltern befinbe. 3^fet erft entfd^Iog er fid], 5U feiner

Hlutter 5U geilen. 2Iber biefe lieg iE)n nidit vov; er muffe

pd^ 3ur»or mit 2tcfermann perföbnen. I<ur3 gefagt trat Sdjröber

3u jenem ins gimmer. Dev Stiefvater, feine ZlTittagsruEje l^altenb,

lag auf bem Soplia, feine pfeife raud^enb. 2ll5 er ben €in=

tretenben erfannte, legte er fie langfam roeg unb heibe fal>en

fid) eine XDeile ftumm an. (Enblid) begann 5d]röber: „ZTieine

Zllutter tt>ill, xdi fott Sie um Der3eiBjung bitten. 3^ ^^""

has nid?t. T^as Hed^t ift auf meiner Seite."

2(ber als barauf Tldevmann nur mit CBjränen im 2luge er=

a?iberte: „5ri^! habe id? bas um bid) oerbient", ^a wav fein ftarrer

Cro^ gebrod^en unb ftumm beu>egt fügte er ^te raul^e f^anb bes

n>eid?en ZHannes. „3unge," rief 2lcfermann in überftrömenbem

(ßefüE^I unb fd]Iog il^n in bie 5^rme, „fei bod? nid^t fo n?ilb!

Du tt)irft gemig nod^ unglüdlid^!" ^un, über biefen Pun!t u?ar

5d)röber anberer 2TIcinung, unb ebenfo befjarrte er ftarr auf

feinem Befd^Iug, nad^ ber itjm u^iberfaljrenen ^e£?anblung fei feines

Bleibens nid?t mel^r bei ber Cruppe. „(5ut," ertriberte ^der^

mann, „bier ift ber 5d)lüffel beines Zimmers, fjanble nad] beinem

(ßcmiffen, id? u>ill bid> nid?t I^alten." „<5ott h^at mir oft gel^olfen,''

fügte er I?in3u, „er tt>irb es aud^ ferner tf^un." Züeiit als Dro=

E^ungen, Camentationcn unb Bitten irirfte biefe n?el^mütige Hefig=

nation ^es ftarfen ZlTannes. €in <5efpräd? mit feiner ZTCutter,
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btc allcrbings, intern Haturell entfprcd^enb, etwas Uhhaftet bcn-

fclben Con artfd?Iug — „fannft bu bie 5d^änblid^!cit/' rief fic

iBjm 3U, „uns je^t 3U ücriaffert, üor bir fclbft Dcrantroortcn, fo

toill id] btd? ebcnfo rrenig 5urücfljaltcn als 2IcFermann" — voaxf

aud} bas U^ie 'Boüwext feines Starrftnns über ben f^aufen. (Dl^nc

ein iUort toeiter 3U verlieren, reil^te er fid] toie jelbftperftänblid]

lüieber ber Cruppe ein, unb ba er gel^ört, ^a% feinem Stiefoater

fel^r an ber ^uffüBjrung bes
f. g. Cljineferballets gelegen, fe^te

er unoersüglid) bie proben an unb htadite, fo gut es geB?en

mod)te, tags barauf bas fallet auf bie 'Bixiine. €r felbft trat

an biefeni ^tbenb suerft tüieber por bas publifum. 2Tcan flatfd^te

iJjm allfeitig Beifall, ^voet Cage Dorl^er I^atte ^tcfermann feine (5age

auf fünf CEjaler erBjöf^t; feines ^Ibgangs u)arb ferner nid]t ge^ad}t.

Wenige IDod^en nad} ben ermäbnten (£reigniffen — ZHitte

0!tober — fanben bie Porftellungen in Braunfd]u?eig il^r

<S.nbe. Der Citel bes ben leisten ^Ibenb eröffnenben Dorfpiels

„Die befd^ü^te Komöbie'' (im Citel anflingenb an Cronegfs

„Perfolgte Komöbie) beutet an, mit tt>eld? banfbaren (Sefüijleu

Tldecmann von bem 0rte fd^ieb, in bem feine Cruppe bie

fd^tperfte Krife feit iEjrem Beftel^en übermunben }:iatte, 5d)on

tags suDor wat Sd^röber nad^ ^annor>er oorausgefaFjren, wo auf

bem BallBjofe bie BüEjne eingerid|tet rcurbe.

Diefer erfte ^lufentl^alt in f^annooer, ber, allerbings mit

Unterbred^ung bnvd) bie brei ^boent» unb fünf ^aftenmod^en,

ftd) auf fteben 2Tcanate (oom 25. 0ftober ^763 bis 25. ZlTai

\76^) ausbeBjnte, beseid^net einen XDenbepunft in ber €ntrüicfe=

lung ber 2tcfermannfd]en Gruppe infofern, als fie in ^an--

novet suerft bie peripBjerie jener engeren S^ne überfd^ritt, in

bereu Bannfreis fie in ben näd^ften beiben '^almeiinten if^re

fünftlerifd^e d^ätigfeit aussuüben unb ben (ßipfel il^res HuEjmes

3U erringen beftimmt mar. 2tIIerbing5 u^arb im £aufe ber J^a^ve

biefer Kreis immer enger unb enger, aber fo lange bie Cruppe

überBjaupt eine manbernbe u?ar, liat ^annooer 3U iljrem Bereid^e

geEjört. 2lls Sd^röber im 2a}:ite \786 3um le^tenmal mit feiner

(Sefellfd^aft in Bannoper auftrat, wo er auf eine naBje3U oierteU
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tjunbcrtiäJ^rigc Snüe gcrabc an bie\e StaU für iE^n fid] fnüpfenbcr

freunölid^er unb lieber €rmnmingen surütfblicfcu fonnte, nabut

er aud] sugkidi für immer r>on 5er IDanberfd]aft 2tbfd]ieb. Itad]

öiefer ^eit blieb ber XDirfensfreis feiner Cruppe ausfd^Iieglid?

auf Hamburg befd]rän!t.

ms 2icFermann im fjerbft \763 fid? für ^en XPinter in

^annoDer l^äuslid] einrid^tete, lag iE^m freilid? ber (Sebanfe fern,

bag er jefet fd?on auf einer ber legten Stationen ber grogen Heife

angelangt fei, bie il]n von Königsberg quer burd] T)eutfd]Ianb in

ben äugerften 5übu?eften, unb von ^a langfam n^ieber oftn^ärts

gefüE^rt iiaite; im (ßegenteil, fein ,§iel u?ar je^t n?ieber Königsberg;

er ^adite ^a wiebex ansufnüpfen, wo er vov fieben ^al^ven auf-

geijört, unb fid) nun enblid? bes bortigen ^efi^es 5U erfreuen, in

beffen !aum ge!oftetem (5enug iE?n ber ausbred^enbe Krieg fo

graufam geftört Blatte, ^u bem groed liatte er fid^ aud) \d\on,

banf ber 5ürbitte feines fürftlid^en (Sönners in ^raunfd]u?eig, von

5riebrid] bem (5rogen bie Erlaubnis 5U ermirfen gerougt, \\d}

burd^ bie preugifd]e ZHonardiie bis Königsberg 3U fpielen.

2IIs bat^er im 5ebruar \76q< \idi bie treue (ßenoffin un^

5reunbin t^es fjaufes, SopBjie 5ud]s, weldie feit \755 (in ben

crften 2^ll^^n aud^ als Sd^aufpielerin, aber ol^ne €rfoIg, auf=

tretenb) alles mit ^Idermann unb ben Seinen geteilt, unb nament-

lidl in ben böfen XDanberjaljren als (SrsieEjerin r>on X>orotE^ea unb

Cf^arlotte 2Icfermann, unb als redete fjanb r>on Sd^röbers Zfinttev

bei ber ^ül^rung bes fjausl^alts unb ber Perujaltung ber (Sarberobe

fid] groge Derbienfte unb bie £iehe aller ermorben iiatte, von

2Icfermanns trennte unb in ifire ^eimat nadi Königsberg 5urücf=

ging, mad]te bie ftd|ere 2lusftd^t auf ein balbiges XPieberfeljen

am Pregel allen bas Sdieiben leidet.

^ber ber XPeg von fjannoper nad? Königsberg toar u?eit,

von ^annooer nad] f^amburg bagegen Ijanbelte es fid] nur um
ujenige Zfleilen. Die (5elegen^eit fd^ien 5U oerlocfenb, bie alte i^anfe^

ftabt, an bie [xdi für Sd^röbers (Eltern fo oiele I^eitere unb traurige

Erinnerungen fnüpften, lüenn's andi ein fleiner Ummeg a»ar, mit=

3uneijmen, bie alten 5i*^unbe lüieber 5U begrügen unb einmal mieber
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vor einem f^amburger publtfum, t)orausfid]tIid7 5um Ic^tcnmal auf

lange Seit, 3U fpielen. 2Iber el^e ftd]5 bie XPanberer oerfaf^cn,

war iiinen auf einmal bie Heifeftation 3um ^nbsiel unb 5ur £|eimat

gemorben unb I^emmte il^ren 5u§.

(Einftmeilen lieg man es fid] übrigens in ^annoDer rool^l

fein. Die guten €innal^men unb bie nod\ befferen ^tusftd]ten

Qc\iatMen eine (£rgän3ung ber im perfonal t>orB^anbenen Cücfen;

man burfte es u>ieber u?agen, ftd) auf üornelnuerem 5u§e ein=

5urid)ten. 2lud^ neue Kleiber unb X^eforationen tourben befd]afft,

an benen freilid7 bie funftfertigen ^änbe ^es ^<fermannfd]en €E^e=

paavs mit Sticfen, Bemalen unb Dergolben bas Befte tl^aten.

5d]röber, ber burd^ ben balb nad? ber 2tnfunft in ^annooer

erfolgten ^0^ bcs fd]on lange leibenben Sd^aufpielers ZlTylius

aus beffen Beft^ alle erften Bebienten= unb ftar! d)argierten Hollen

überfommen, unb fid^ infolgebeffen audi ber legten bis jejst t)on

il^m innegeiiahten tragifd^en unb Ciebl^aberrollen 3U (Sunften Boefs

entlebigte, fe^te fid^ augerl^alb ber Bül^ne aud^ auf einen r>or=

nel^meren Cebensfug.

5d]on in Braunfd]u?eig u?ar fein Stanb fein fjinbernis

gemefen, ibn in freunbfd^aftlid^e Besiel^ungen 3u ben bortigen

®ffi3ieren 3U bringen, i^ier in fjannooer geftaltete fid^ fein Der--

fel^r mit ben reid^en jungen lebensluftigen Kavalieren ber (Sarnifon

u)omöglid) nod^ intimer. Das erfd^eint um fo bemerfensmerter,

tpeil Sd^röber ber ein3ige Bürgerlid^e bes Kreifes u?ar, roeldjer fid^,

ol^ne als Klub organifiert 3u fein, bod] gegen bie 2Iugenfteljenben

burd^ geu)iffe burfd^ifofe 5d?lag= unb Cofungsmorte, roeldie an biefer

Cafelrunbe ausfd^lieglid^ im (Sehtandi unb bal]er einem Uneinge=

rpeiljten unöerftänblid^ waren, r>on ber übrigen profanen 2^Tenfd^Iieit

abfonberte. ,,Vie Sdiweben," wie fie fid? in €rinnerung an bas

IHufterbilb jugenblid^er Collfül^nEjeit, 3eber3tl^eit unb Kaltblütigfeit

Karls XII. 3U nennen pflegten, bilbeten einen luftigen (Sel^eimbunb

3ur Begel^ung toller Streid^e, weld^e nid^t immer gan3 fo l^armlos

blieben, u?ie bas nädiüid^e ^usbeben r>on 5cnftern, bas fleigig

geübt u>urbe. Seihet augerljalb bes Kreifes ftel^enbe Kameraben

ujurben nid^t gefd^ont. „Denn," roie 2TceYer er3äljlt, „es burfte,
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tt)cr fonjl feinen <£infaü aufsubringen irugte, ober bei fd?abenfroJ^er

£aune tüar, in einer gemifd^ten (Sefeüjd^aft nur einen feiner ZfiiU

brüber 5U ber 2lns\age aufforbern, n?er iE^m bort surüiber fei, fo

toarb ber Be3eid]nete befd?impft unb perjagt." ZTian fielet, biefer

Cebensgenug mar mit einem guten Ceil HoE^eit Derqui<ft, aber

bas fod]t 5d]röber in feiner bamaligen Stimmung feinesmegs an.

T)iefer offene Kriegssuftanb , in . bem ftd? bie Sdiweben mit

allen waliven unb oermeintlid^en pi^iliftern befanben, bünfte il^m

um fo reisDolIer, je mel^r er feine (ßeiftesgegenmart unb feinen

ZTfut auf bie probe [teilte. Vod} l:iat, fooiel mir befannt, nur einer

aus biefem Perein, auger Sd^röber, fpäter etmas ungemölinlidies

geleiftet, Cemin 2luguft Don ^ennigfen, mit ujeld^em Sd^röber

\S\o in Hellingen bie Erinnerungen an biefe luftigen Cage u?ieber

auffrifd^te. Übrigens fd^eint Sd^röber gerabe im Caumel biefer

üppigen 5d)a?ärmereien, bie feiner Kaffe u?ie feiner (5efunbl^eit

nid]t befonbers l^eilfam waten, bas Bebürfnis empfunben 5U hiahen,

^en 5d7aben, ben er ber bürgerlid^en 0rbnung unb guten Sitte

auf ber einen Seite ^ufügte, auf ber anbern n?ieber gut 5U mad>en.

Denn 5ur felben S^it gab er fid^ bie ernftefte, aber, n?ie für

jeben T>ritten Doraussufelien u?ar, oergeblid^e ZTlül^e, eine gefallene

Unfdiulb, bie er in un3u?eibeutigfter Umgebung fennen gelernt,

lüieber auf ben pfab ber tEugenb 5urücf3uleiten.

3n biefer Hatur wol}nten eben bie fd^einbar fd^ro ffften (5egenfä^e

frieblid] nebeneinanber : 3Ügellofe, Iqie unb ba ans Hol^e ftreifenbe

Sinnlid] feit neben einem sarten faft fd]u>ärmerifd]en Kultus meiblid^er

tEugenb, 3U benen fid? fpäter nod^ eine 3Utt>eilen ins pebanti\die aus=

artenbe Strenge bei ber Beurteilung ber 2lusfd)reitungen anberer

gefeilte. Das Seltfamfte ift aber babei, ba^ biefe befrembenbe

(£intrad]t nid]t nur für ben jungen Sd^röber d^arafteriftifd^ ift.

3nbem fo bie oerfd^iebenen ZHitglieber ber (Sefellfd^aft, jeber

auf feine IPeife, fid] meljr unb mebr in i^annooer einlebten, ging

bas erfte iricbensjal^r 3U (£nbe, unb n^enn es aud? burd? bie

jälien Peripetien, rceld]e es gerabe biefer Gruppe gebrad^t l^atte,

bie Künftler nod} nid^t 3U einem u>irflid]en, bel]aglid]en (Senuffe

bes neugefd^enften (5utes iiatte fommen laffen, ermecfte es bodi burd?
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bic burd?meg frmnblid^en (£tnbrü(fc ber legten Ifionate gutes

(Zutrauen für bie ^u!unft. Die €innal]mcn unb ber Beifall bes

Publifums liegen erftere u?entg, le^terer ntd^ts 3U rüünfd^en übrig.

Unter ben ^ufd]auern fag bamals aud? ein fleiner üierjäf^riger

Knabe, ber oielleid^t r»on allen, bie ftd? vot bem Porl^ang r>er(ammelt

I^atten, am tiefften unb nad)l]altigften beu?egt u)urbe. (£r u>ar 3um

erften ZTial in feinem hieben im ^E^eater unb fül^lte ftd) wie in eine

^aubern?elt r>erfe^t. „€5 u?ar, glaube id^," fd]ilbert 3fflönö,

benn er voat jener Knabe, in feiner „tl^eatralifd]en Caufbal^n"

feine (£inbrücFe, „X>er Kranfe in ber €inbilbung, ber ticn Cag
gegeben u:>urbe. ^di woUte nod} ben pla^ angeben, voo ber alte

2Icfermann im Sd^Iafrocf gefeffen f^at; id] fel^e nod^ hen Ciebljaber

in grauem Kleibe nnb grüner We^te mit (5olb. 3^ erinnere

mid^, ba^ es mir B?ägltd^ Dorfam, ba% ber Dater feine fleine

Cod^ter [CE^arlotte 2IcFermann fpielte bas Couisd^enJ in (5egenu?art

\o üieler 2T(enfd]en fd^Iagen ryollte." ^um Sd^Iug u)urbe bas

Ballet bie 'J^ubenliodi^eit gegeben. Das aber mad]te bem jugenb^

iidien Kritifer, wie er ausbrüdlid] bemerft, „menig 5rßube".

„Der groge Copf, ber barin sertreten u?irb, ärgerte midi." ^ Der

(Erreger biefes Srgerniffes aber mar oermutlid^ Sdjröber. Bei

ber immer siemlid] laulid^en Cemperatur ber fpäteren Be5teE^ungen

3fflanbs 3U 5d]röber berül^rt ber Umftanb, ba^ ber erfte €inbrucf,

ben Sd^röber auf feinen jüngeren Hioalen mad^te, ein ungünftiger

u?ar, faft u>ie ein 0men.

IDenn er es aber fd^on bei bem fleinen 3ffl<^"^ bnvd} feine

Balletfprünge r>erborben liatte, \o follte bie näd]fte ^olgeseit il^n

felbft bem Ballet unb bem Can3, bie bisBjer bie unbeftrittene

^ 5el|r eigentümlid? begriinbet er fein IHiß^allen:

„(£5 gefiel mir nid|t, ba% bie £eute nidjt fpredjen woüien, forote xdi

nidji begreifen fonnte unb es für unge3ogen t^ielt, ba^ fie in bem großen,

fdjönen §immer beflänbtg [prangen unb liefen. Der gro§e tjelle Haum,

auf bem alles üorging, fam mir üor, tüte unfere Difitenftube 3U fjaiifc;

unb wie biefe unüerle^Itdj rvav, wie bav'in meber ein CEopf I^ätte 3erfd?Iagert

merben, nodj wie bie ^uben I^ättcn barin I^erumfpringen bürfen, fo fam

mir bas auf biefem l^ellen pla^e äu§erft unfd^icflid? üor."
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2lüeinb,ctv\diaft in feinen fünftlertfdicn 3eftrebungen ausgeübt

hatten, entfremben. ^wav nid|t mit einem Sd^Iage; nur feEjr

langfam unb allmäEjlid? begann nämlid^ bie bisljer fo gering^

fd^ä^ig, ftiefmütterlid? beEjanbelte Komöbie fid^ feinem «Sl^rgcis als

ein nid^t minberer 2inftrengung icertes 5elb fünftlerifd^er Criumpl^e

barsuftetlen.

Das Derbienft, biefe XDanblung in iF^m benpirft, feinen

€f^rgei5 suerft in biefe Hid^tung gelenft unb bamit bas ev-

reid]t 3u I^aben, u?as in all biefen 3öB?ren öem Beifpiel ^der--

manns unb ber Cel^re ber Zfiuttev nid]t iiatte glüden rpollen,

gebüBjrt 5it>eifeIIos unb ausfd^Iieglid? Konrab (£!Iiof. Seine

Xläiie unb fein Beifpiel witfte auf Sd^röber, u?ie ber 5tal]I auf

ben Stein: in ber Berüi^rung mit iE^m bli^te ber 5unfe auf.

(£s roar in ber iaftenseit ^es 3ciE?res {76^^, in ber bie Cruppe

n?iber XDillen feiern mugte, als bie ZTad^rid^t ber naBjen ^nfunft

(gfE^ofs bas Sd^aufpielerDÖIfd^en in nid^t geringe 2tufregung r>er=

fe^te. Der Künftler, ber fid? in Hamburg mit feinem prinsipal

Kod] übertDorfen iiatte, iiatte an ^cfermann gefd^rieben unb an=

gefragt, ob er für iE^n einen pla^ frei b^ahe. Das u?ar nun

üllerbings nid^t ber 5atl, (EfBjofs 5ad? pielmel^r entfpred^enb befe^t.

Qlro^bem 5Ögerte 2idermann feinen 2(ugenblicf, burd? Künbigung

Döbbelins einen fold^en 5U fd^affen.

Seit ^en Cagen iE^res gemeinfamen rcoDi3iats bei Sd^önemann,

alfo feit mel^r als 3man5ig '^a^ven, Blatten ftd^ bie Drei, meldte bamals

mit ben gleid^en Hoffnungen unb (£rn?artungen fid] auf bie BüBjne

getDagt l^atten, nid?t wiebev gefeiten. Defto meEir aber r>on einanber

gel>ört; jeber von ifyien iiatte fidi in ber beutfd?en CEjeatermelt einen

Zcamen erworben, tt?ie fie iE^n nur in iE^ren füE^nften '^ngenb--

Ejoffnungen E)atten erträumen fönnen. (£fE^of E]atte aEIerbings,

unäE^nlid? bem ^Edermannfd^en paar, faft ausfd]EiegIid> unter

fremben 5aE^nen gefod?ten, 3unäd]ft unter Sd^önemann, bem er

bis 3um ^ufammenbrud^ feiner UnterneE^mung, im De3ember ^757,

mit alleiniger Unterbred^ung burd^ einen fur3en 2lufentE^alt bei

5ran3 Sdiudi in Dan3ig, treu geblieben roar. (£in Derfud?, aus

ben Crümmern ber alten (Sefeüfd^aft jelbft eine neue 3U bilben,
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mar halb fallen gelaffcn morben, unb fo l^aüe er ftd) bem ge--

u)iffcrmagen Sdiönemanns (Erbfd^aft antrctenben Kod) angefd^Ioffcn

unb mar bei bicfem bis 5U feinem eben ermäE^nten ^ermürfnis

geblieben, ^atte iEjm alfo bie (Selegeni^eit gefel]!!, einer fünftle--

ri[d]en (5emeinfd)aft als üerantmortIid]er JP^errjd^er unb Genfer ben

Stempel feiner 3n^iüi<^ii^Iit^t aufsubrüdPen, fo I^atte er bod? burd?

bie ZRadit feiner Perfönlid)feit, in ben Cruppen, meldten er an-

geljörte, einen gemid^tigen unb entfd^eibenben (Einflug au53uüben

gemußt Seine fd^aufpielerifd]e Begabung, bie anfangs fo menig

oerfpred^enb erfd]ien, l^aite fid? im Caufe ber 3<^lite 5u imponieren^

ber (Sröge entmicfelt. Hbctall, mol^in bie Sd^önemannfd]e unb

fpäter bie Kod]fd)e Cruppe gekommen mar — unb beren Heife--

rayon erftre<fte fid] über gans Horb= unb einen Ceil r>on ZflitteU

beutfd]Ianb — iiatten ifyi mit feltener (2inmütigfeit fritifd]e unb

unfritifd^e Stimmen für einen 2T(eifter oijne gleid^en erflärt, ber

um meiiv als Haupteslänge aus ber Sd]ar feiner (5enoffen

emporragte.

Dor il^m auf ging ber Huf eines ber üielfeitigften X>arfteirer,

gleid^ ftarf im Cragifd]en, wie int Komifd^en, unb cor allen Dingen

eines ZHeifters im Dortrag, mie ifyi bas beutfd^e Qlljeater bisl^er

nod^ nid]t gefeiten. Zlidit minber aber mar es if^m geglücft, ob=

mol^I, ober oielleidit gerabe, meil er nie bauernb felbftänbig eine

Cruppe 5u leiten Qeiiabt iiatte, auf bie moralifd^e unb intelleftuelle

Hebung feines Stanbes burd) eigenes ^eifpiel unb ben, allerb ings

im Keim mieber erfticften, Derfud] ber Begrünbung einer Cf?eater=

afabemie einen bebeutenben unb fegensreid? empfunbenen Hinflug

aus5uüben. Die (5ebanfen, meldte er in ben Si^ungen jener

2lfabemie mit bem einbringlidjen <£rnft Ijeiliger Überseugung feinen

Kunftgenoffen ans fyt^ gelegt, bie er in feiner eigenen fünftlerifd^en

Cl^ätigfeit üerförpert Blatte, BjatteTi atlerbings nur in menigen

2lusermäyten jenen (Seift unerbittlid) ftrenger pflid]terfünung,

bie aud] im Kleinen (Srö§e seigt, 5U einer lebengeftaltenben

2T(ad]t fd^affen fönnen. ^ber unmillfürlid) liatte er bod:i andi bei

ben (Sleidigültigen unb Ceid]tfinnigen eine €rl^ö£jung bes Hioeaus

ber ^(nfprüd]e, bie fie an fid^ felbft ftellten, ermirft. 3^ feiner
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Zläiie wagte bcr ^anbiüerfsg^ift unb bcr Sd^lenbrian ftd^ tocntgftcns

ntd^t offen iievvox. Unb bamit tt?ar fd]on üiel crrcid^t.

rCatürlid^ tüar im 2ldevmann\d),m Qaufe bic CaufbaEjn t>es

alten Kameraben in all btefen 3aE^ren aitfmerffam »erfolgt rüorben

;

imb menn aud) burd) ein feltfames Spiel bes Unfalls fid? iEjre

IDege nie bisl^er ge!reu5t l:iatten, l]atte bod] bas, voas man burdj

ZTTitglieber, bie r>on Sd^önemann ober Kod^ 3U '^detmann famen,

t>on feiner 5d?ule unb feinem IDirfen li'oxte, nur basu gebient,

bas (5efü{)I ber geiftigen Solibarität mit iEjm 3U oerftärfen.

So wav benn aud^ Sd^röber aus t>en (£r3äB^Iungen ber (Eltern

rool^l in ber Cage gemefen, fid) ein ibeales Bilb r>on ber per=

fönlid^feit unb ^en <5aben bes grogen Künfllers 5U mad^en, unb

man begreift, mit voeld}ev Spannung unb Regier er bem ^ugen=

hlid entgegenfab, wo er ^en Pielgepriefenen suerft r>on 2Ingefid^t

3U 2{ngeftd]t fennen lernen foltte. 2lber wenn er fid) auf einen

ir>ürbig, üielleid^t ein u?enig feierlid? auftretenben 2T{ann mit priefter=

Iid]er IDürbe Hed]nung gemad^t iiatte, wie arg follte er enttäufd^t

n?erben

!

^m 2^. ^pril roar es, als, r>on einer Can3probe aus bem

'Baüliofe Ijeimfel^renb , 5d]röber r>or bem fjaufe feiner (Eltern

einen mit Segeltud) gebedPten S^caditwagen ftel^enb fanb. „(£,m ge--

hndtes VCiännXexn, mit einer ^Irt IDeiberfappe hebedt,'' eine

bürftige, \a Iäd]erlid^e (Erfd^einung, frod) I^eraus. Unb „(£fbof!"

rief ^^ermann. „fjernad], i^ernad?," ermibert ber Kleine unb

mad^t fid) an feiner Cafd?e 3U fd^affen. „&C[o\, nimm hxe fjunbe

in ad\tV' fd^allt e\ne meiblid^e Stimme aus bem lOagen. X>er

alfo ^ngerebete ^atte nunmeBjr gefunben, was er fud^te, midelte

ein paar Sd^nüre los, bie er an bem ^aXshan^ 3n?eier nieblid^er

f)ünbd]en bcfeftigte. "Dann roaubte er fid] ujieber an 2ldermann

:

„Cag fie auf bein ^immer bringen, 21 (fermann, wenn fie gep

—

\\ahen,'' fprad]s unb brüdte feinem prin3ipal '^xe '^e-xne xn bie

^an^, ber aber für gut fanb, „bas eBjrenüolIe (Sefd^äft" einem

Dienftboten 3U übertragen. Xbxn entftiegen aud^ (£ff^ofs ^xan

unb ibre Segleiterin bem IDagen, ebenfalls i^öd^ft unerfreulid)

ansufelien, in Bjäglid^e V<appen gebüKt. XPäEjrenb ZTCabame 2Icfer--

Cit^ntann, Sdjröber. 15
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mann il^rc cinftige Hiüalin ins ^ans geleitete, blieb öas ZHännd^en

beim Wagen unb füblte nnö lüül^Ite cmfig unt) eifrig im Strol^,

öag audi nxdits pergeffen werbe. 1>ann, fd^on im fjausflnr, gab

C5 nodtt einen Streit mit bem 5wJ^rmann, mit bem ber Kleine fid]

plattbentfdi eine J^albe Stnitbe ^anfte. €nMid) gelang es 2Jcfer^

mann, ben Konflift au55ugleid)en, un^^ nun erft fanb ber 2tn=

fömmling ^eit, feinem alten Kameraben unb neuen X)ireftor t>en

lPilIfommensgru§ 3U eru)ibern. Unmittelbar barauf aber Jjub

aufs neue ein '^anunevn unb Klagen an über bie |'d]Ied]te Heife,

unt> aud\ bei Cifd) ging bas unruBjige XPejen fort. Kaum gönnte

er fid^ bie ^eit, in alter }^a\t ein u>enig 3U geniegen, bann fprang

er gleid) wieber auf, mit bem ^ettelträger auf bie IPol^nungsfud^e

5U gelten.

Sd^röber hatte mit ftarrem Staunen bas alles mit angel^ört

unb angefel^en. Sd^on bie ge3ierte, allen aus ber Sd^önemann^

fd^en Sd^ule I^err>orgegangenen Künftlern metjr ober minber eigen=

tümlid^e, 2lusfprad]e ber geborenen Spiegelberg unb ber breite

I^amburger T^ialeft il^rer (Senoffin, einer VUe. Sd^ulj, beleibigten

fein 0l^r aufs empfinblidjfte. 2lbev was- u'>ollte bas fagen gegen

bie <£nttäufd7ung, bie iEjm €ffjof bereitete! IPar es benn u?irflid>

möglid), ba^ in biefer fragwürbigen (grfd-jeinung, bie einer Krämer=

feele als J^üUe 5U bienen fd^ien, fid] ber größte Darfteller, ber

gemaltigfte ^l^eaterrebner feiner S^^^ perbarg?

Hod^ Don i^amburg aus I]atte €fl]of als eine ber 3unäd7ft

pon ibm 3U fpielenben Hollen bie Titelrolle in IDeißes Hid^arb III.

be5eid)net. Daraufljin I^atte Döbbelin fid) hei ^Icfermann bie <£r=

laubnis ertpirft, biefelbe Holle, auf bie er febr ftol3 wav, in

<£fIiofs 5(nipefenl|eit fpielen 3u bürfen, „um feinen Had^folger

nieber3ufd7mettern." IDas man als Henommifterei bcs pon feinen

Vot^ügen ftets mel^r als anbere eingenommenen Cragöben auf=

gefaßt nnb als einen ed\t Döbbelinfd^en 5tveid> beläd^elt I^atte, bas

crfd]ien Sd^röber nun, nad^bem er ben Hipalen bes breitfd|ulterigen,

ftiernadfigen döbbelin, beffen X>onnerftimme alles übertönte, ge=

feF^en, in einem u>efentlid] anberen £id]te. IViodtite €!bof nod^ fo

feEjr ein Hleifter ber "Bebe fein, bie äußeren HTittel iparen 3U un=
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gkidi vevteiit, als ba% er als Sieget aus biefcm Kampfe hiätte

hetvotgelien tonnen,

5ir>ci ^agc barauf fanb bie Dorftetlung bes Htd]arb tpirflid?

jtatt. 1>öbbelin fpielte feinen fjelben unb erntete Beifall. 5d]röber

aber rid^tete feine ganse 2tufmer!famfeit auf ben, ber ben 3.idiav'^

nxdit fpielte, auf €fbof, ber unbemeglid) im parterr ftanb, je=

bod) ir>eber burd] lüort nod? 2TJiene oerriet, roeld^en (£inbrucf ber

CriumpE^ feines Dorgängers auf iE^n mad^te. ZXut aus bem llm^

ftan^e, ^a% er auf feinen pian, ^ie Holle 5u geben, nid^t n?ieber

3urücffam, biefelbe oielmel^r 2(cfermann, allerbings nur für ^annoöer,

überlieg, glaubte man fpäter fd^Iie§en 3U bürfen, ^a^ er felbft bei

«inem Dergleid? 3U oerlieren fürd]tete. ^ber fd]on el)e man bies

erful^r, fagten bie Klugen, bie biesmal sugleid^ ^ie 3iingen u?aren,

bem ZHännlein aud^ in jeber anberen tragifd^en, eine gemiffe äugere

IPürbe Derlangenben Holle einen fidleren ZTcigerfoIg r>oraus. Dod}

foUten nodi einige Cage in Ungebulb unb Spannung perftreid^en,

^enn erft für ben 2. 2Tfai u?ar ^fbofs erftes Tlnftveten angefe^t.

<S.ine Balletoorftellung, bie in biefe ^eit fiel, fanb (£fljofs unoer^

l^olenen Beifall, unb bas l^ätte il^m eigentlidj bei Sd^röber befonbere

(5unft oerfd^affen muffen. Vev aber erging fidi mit 'bem jungen

5d)ul^e barin, einanber aussumalen, roieDiel Stoff 3um £ad]en

ihnen bas frumme ZlTännlein als (Öbipus (in Poltaires Crauer=

fpiel) bereiten u?erbe.

(£nblid^ wav ber Tlben'ö ^a, bie Dorftellung nal^m il^ren 2ln--

fang. Der (5ang bes Stüdes btadite es mit fxd], t>a^ forüoy

Sd^röber als Sd^ulse, meldte bie beiden Cl^orfül^rer 3U fpred^eix

liatten, fd^on oor bem 2(uftritt bes 0ebipus auf ber Büljne rcaren.

€ben iiaiten fie roed^felipeife bie Klagen unb ben 3ammer
^es t>on ber peft l^eimgefud^ten Polfes t)or bem Cl^ore bes

Cempels erl^oben, ber 0berpriefter il]nen Hnlje geboten unb
3ugleid] oerfünbet, bie (Sottl^eit u>erbe l^eute burd] il^n 3um
Könige fpred^en, als biefer felbft in Begleitung ^oca^tes mit (be-

folge erfd^ien:

„3t^r Dölfer, bie ber 5c^mcr3 tu biefen (Tempel füF^rt,

Sringt dt^iänenopfer I^er! Dielleic^t ipirb (Sott gerührt."
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Was mar bas? T>ie bciben dEjorfüI^rGr faijcn fid) an. XPdd]e

5üIIe unnad]abmlid]en VOohJlauts ftrömte pon jener, auch je^t

nod?, tro^ 5altentt>urf unb allerlei 3ur f^ebung ber 5tgur ange-

tüanbten 2T(itteIn unanfebnlid^en (£rfd^etnung aus. Sd^röbers J^ers

\d\woU, unb mit bem Cad^en ipar es für biefen ^tbenb r>orbei.

2lber nid^t allein bem XPol^llaut feiner Stimme, ber nie ein fjerj

lüiberftanben, banfte (£!l|of feinen Sieg, fonbern in nod^ l^öljerem

(5rabe ber Kunft bes Vortrags, ber, t)ielleid]t ein rt>enig patbe=

tifd]er, als bei 2t<fermann üblid^ mar, bie feinften Hüancen ber

Ceibenfd^aft 3U übermältigenbem 2lusbru(f brad7te. 2h\d] ^xq un=

gelenfen, fal^rigen 3eiregungen maren perfdimunben; allerbings

bemerfte Sd7röbers fd]arfes 2luge fd]ou an biefem 21benb, ba% in

2lugenbli(fen ljöd>fter rafenber £eibm\d)aft bie förperlid^e 2lftion

nid]t gans auf ber ^öBje t>e5 Portrags unb ber OTmif \tan'^. Um fo

bemunberungsmürbiger aber erfd^ien il^m, mas ber Künftler burd>

bie fd)einbar einfad^ften ZHittel aus feinem Körper 3U mad^en

mugte. 2II5 müßte es fo fein, befd?ränfte er bie (Seften auf bas

fd^led]tl|in Unentbel^rlid^e, legte alle Zllad^t ber Cl^arafteriftif in

bas gefprod^ene IDort. unb nur sumeilen mugte er burd] eine

bann immer ungemein ausbru(fsDolle fjanbbemegung ber Hebe

eine inbir>ibuelle Nuance 3U oerleil^en, bie man mol]l bemunbeni,

aber nid]t nad^al^men foimte.

Derftärh mürbe biefcr (£inbrucf ber fiegreid^ alle i^inberniffe

ber 2T(aterie überminbenben 2TCad7t ^es fd]öpferifd?en (Seiftes nod)

burd] bie 2lrt, mie €fl^of menige Wodim fpäter Sd^legels Canut

3ur 'Darftellung hvadite, ITlxt jener Sorglofigfeit, mit ber man

bamals auf bem Cl^eater, tro^ (Sottfd^ebs €ifern bagegen, bie

Koftümfrage 3U he}:ianC>eln gemöljnt mar, erfd]ien biefer alte

Dänenfönig mit einer KnotenperüdPe, einem golbbefe^ten 5^ber^

l^ut, mit Stern unb Banb, im Staatsfleib eines Kaüaliers bes

Si^cle de Louis XIV., einen Krücfftod über bie redete ^an'Z> gc=

l^ängt, „wddie er feiten aus bem ^ufen 30g, ^ie Cin!e auf bie

^ed\te ober 3umeilen auf ben Hüden gelegt". „Unb bodi," ruft

Sd]röber in ber Erinnerung aus, ,,überftral^lte er burd) bie bloge

Kraft feiner Hebe, burd] ^en mürbigen ^lusbrucf feines (Scfidits
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aües um fid? iiet, unö gebot bic ^ulbtgungen, bic er empfing/'

Vain barf allerdings bie (Seftalt bes 5d?legelfd]en Canut, in il^rem

unbramatifcben (Sleid^mut ber Seele, in il^rer buvdi Wovte, nid^t

burd? Cbaten 5it)ingenben ZHad^t ber perfönlid]feit nidit als böd?ftei

prüfftein für bie ^äljigfeit, bramatifd]e (Ebaraftere 511 üerförpern,

gelten. Das 5d]u?ergerüid]t ber Aufgabe rulit bier entfd]ieben

in bem be!Iamatorifd]en Ceil. 2lber n?as fie als unbebingt not=

tt»enbig r>orau53ufe^en unb 5U forbern fd^eint, ift föniglid]e (Seftalt

unb föniglid]es 2luftreten.

Dag es (£fbof gelang, über biefe ifyn von ber Hatur oer=

fagten (Saben^ ben ^ufd^auer Ijinioegsutäufd^en, unb felbft einen

fo ffepti)'d>en Kritifer wie Sd^röber 3um (5lauben an ^en König

3u 5U?ingen, bas u?ar allerbings ein ungeljeurer Criumpl^ — ein

Criumplj, ber vot allen Dingen Sdiröber oiel 3U ben!en gab.

IPenn voit nadi ^en fpärlid^en unb nod? ba3U einanber nid]t

feiten rpiberfpred^enben Had^rid^ten über bie 5pielu)eife ber 5d^au=

fpieler in ber erften fjälfte bes ad]t3e{>nten 3^^^^uitbert5 uns ein

ungefäljres Bilb bapon mad]en n)oIIen, n?as man um ](760 auf

bem beutfd^en Cl^eater 3U feigen unb 3U frören be!am, fo begegnet

mati in ^en 3eitgenöfftfd]en 2Iuf5eid]nungen, unb namentlid) aud^

bei Urteilen Sdiröbers I^äufig ber Bemerkung, Der ober Die

Derrieten in ibrem Spiel bie 5d>önemannfd]e 5d)ule. Dag bas

immer einen tabeinben ^eigefdimad iiatte, geBjt fd]on baraus ber=

r>or, ba^ ^ie Spietoeife ber ^tdermannfdien Gruppe fid] in be=

ftimmten d^arafteriftifd^en ^ügen t?on ber f. g. 5d^önemannfd]en

Sd^ule unterfd^ieb.

Die 21Tänge[, bie gerügt merben, finb oorneE^mlid? eine allsu

ge3terte Sprad^e unb eine ges^ungene, auf einige feftftel^enbe,

fd^ulmägige 2lrm= unb ^anbbeu?egungen befd-jränfte 2tftion.

Das ift and> um fo begreiflid^er, als 5d]önemann, u)te bereits

* „5o fcl^lerl^aft gebaut ipau fein Körper," er3ät|It Srf^röber, „ba%

romtfc^cu unb türftfd^en Kleibern ein ausgeftopftes Vfcv^ untergenäl^t ujerben

mugtc. Pic ungel^curen Ballen feiner (füge 3U rerbccfen, fiel it^ni gar

nid^t ein."
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früf^cr au5gefnl)vt, alles eJier als ein guter tragifd]er 5cbau=

fpieler rrar. (£r ftecFte Ptelmel|r jum Ceti rtod] gan3 in

ben Crabitionen ber alten ^aupt= unb Staatsaftionenseit, wo^

entfpred]enb bem 3unftmägigen ^anbroerfergeift, für gemiffe nadf

ber äugeren Hangorbnung sufammengeftellte HoEengruppen be=

ftimmte (ßeften »orgefd^rieben rcaren, oljne Hücffid^t barauf, oh

biefelben im einseinen 5aIIe ber €igentümlid|feit bes barsuftellenben

<£I]arafter5 entfprad^en. ^etvaditet man es red]t, [o befd]ränfte

fid) alfo bas, was Sdjöncmann feinen Sd^aufpielern, feiner Sdjnle

mitteilen fonnte, abgefeljen von ber allerbings nid^t 3U untcr=

fd]ä^enben ^Inregung burd? bie in feinem Hepertoir geftellten

porneljmen ^üifgaben, auf bie Überlieferung einiger ted]nifd)er

Kunftgriffe, beren XDert minbeftens smeifelljaft mar. 5id]er mürbe

baljer bie „5d]önemannfd?e Sd^ule" nod7 fd^neller auf ber Bül^ne

5iasfo gemad]t I^aben als es gefd]al), menn nid^t bas ^eifpiel

€fI]ofs ben Begabteren bie klugen barüber geöffnet I]ätte, mas^

man burd] eigene Kraft aus biefem fjanbmerfsseug mad]en fönne.

5reilid) mar es il]nt allein üorbel^alten, bie 5d^mäd]eit unb (5e=

bred]en ber Sd^ule, bie er ja aud^ erft allntäl^Iid] burdifd^auen

lernte, mit nid]t gemöl]nlid]er (Energie bes (Seiftes 3U überminben

unb burd) bie eigentümlid]e prägung, bie er il^nen 3U geben

Derftanb, biefelben faft in ebenfo üiele Dor3Üge unb Cugenben 3U

üeriüanbeln.

5aft!

Die fd]aufpielerifd]e 3i^^iüibualität (Efl^ofs ift nur bann gans

3U oerfteljen unb 3U roürbigen, menn man bie beiben großen

^inberniffe ermägt, meld]e fein unglüdlid^es fingere unb fein

langjäl^riger 21ufentl]alt bei Sd^önemann feiner XDirffamfeit in

ben Weg legten, lim fo erftaunlid^er unb bemunbernsmerter ift

es allerbings, menn man fielet, mie gefd]idt ber geniale Kopf

biefe Klippen 3u untfd^iffen oerftanben unb wie er t>or allen

Dingen es fertig gebrad^t liat, ans beiben in gemiffem Sinne

feinen Porteil 3U 3ielien.

Die IDürbelofigfeit unb Unanfel^nlid^feit ber äußeren €r=

fd]einung, bie Dürftigfeit bes (Slieberbaues »erfagten ifyn von
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oornljercin bcn XDettfampf mit in biefer fjinfid]! von bcr rtatur

frcunMid]cr ^cbacf^teu in fold^en tragifdicn Z^oUcn, it?dd]c unbcbingt

eine Entfaltung großei* pfjYfifc^^^ 2:nittel ücrlangtcn. Sein Streben

ruugte baE^er barauf gerid]tct fein, bas Körperlid]e lüomöglid)

ücrgeffen su mad^en. Unb ^a fam tBjm eben jene einförmige,

in gciütffen ijergebrad]ten formen erftarrte (ßeftifulation ber

5d?öncmannjd]en 5d>ule gans gelegen. Sic überijob iEjn ber

lTiül)c einer realiftijd]en 2tftion bes gansen Körpers unb ge=

ftattete iEjm, biefelbe auf einige, r>on tlim nun freilid) mit

feinfter Überlegung unb größtem fünftlerifd]en Caft ausgeipäl^Ite

unb angeipenbete, bie ^e^e bisfret begleitenbe (Seften 5u he-

fd^ränfen. (Dies alles gilt nur r>on ber Darfteilung tragifd^er

HoHen.) So war er, t>a er bas I^öd?fte ^iel tragifdier Dar^

ftellungsfunft nid?t hiatte erreid^en fönnen, bod> etwas ge=

morben, u?orin fein anberer feiner ^eitgenoffen ifyn gleid^fam:

ber grögte unb u)irfungsr)oIIfte Hebner auf bem beutfd]en CE^eater.

«Es wäre ein muffiges Spiel, ujollte man fid] ausmalen, u?as aus

<£fIiof geworben wäre, wenn er bamals, ](7^2, fid] mit Sopl^ic

Sd^röber unb 2lcfermann von 5d]önemann getrennt un"^ an ber

Seite biefer beiben bie näd^ften 3al]re fid)
' feinen XPeg gebal^nt

I^ätte. Sid)er wäre er etwas anberes geworben, t)ielleid]t audj

in einem ober bem anbern punfte 3u nod) F^öl^erer DoUenbung

burd^gebrungen, fdiwerlid) aber würbe er 3U einer fo alle feine

Dorsüge 3ufammenfaffenben , gefd^Ioffenen fünftlerifd]en 3"^i>?i=

bualität fid] burd^gearbeitet I^aben, als grabe in Sd?önemann5

Sd^ule, bie r>ielen anberen fo gefäf^rlid) unb perberblid] warb.^

^ Sdjröbcrs 2lnfid?t weit bies übrigens nid^t : „€.," meint er (ineyer I.

U3 fO f,bcr größte Clieaterrebner, ben ipol^l je eine XTattou gel^abt, iDärc

fidjerlid] als Sdjaufpieler ebenfo gro§ getpefen, liätie it^in bie Hatur einen

bcfferen Körper gegeben, \]ätte er nie fran3Öfifd]es CEtjeater gefeiten unb

nid/t ben größten (Teil feiner Bilbungsjatjre in f^amburg unb in einem

befd]rän!ten bürgerlidjen §ir!el »erlebt, ber il^n mit bem (Ion ber großen

IDelt uubc!auut lieg." 2lbgefehen baoon, bafj, mie ein BItcf in bie 2(uf^

^eid^nungeu (£ft]ofs über bie IPanbentngen ber Sd^önemannfd^en Cruppe von

Xltkö—öO (llleyer IP. 37 ff.) über3eugt, es nidjt gan3 rid^tig ift, ba% (E. ben
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^cfcrmanns ijtngegen ii?arcn nodi \o fel^r int Einfang il^rci'

KünftIcrIaufbaEjn gerx>efen, als fie ^em (£influg ber 5d]öncmann=

fd?cn 5d)ule unb jcber Sd^ulc übcrijaupt eni^oqen wnt^en, bag

fie r>on fe(6ft genötigt gemefen rparen, fid^ allein lEjren IDeg 311

fud^en, unb inbem fie auf ib^v Calent unb il^r natürlid]e5 (5efül]I

\\di oerliegen, fid] einen eigenen felBftänbigen Stil ber Darftellung

5U bilben, it>eld?er bie Bereinigung einer d]arafteriftifd]en Denama=

tion mit einer von jeber Sdiahlone fid) freil^altenben beilegten

realiftifd^en 2lftion als ^iel l:iatte.

X)iefe burdi bas Cemperament unb bie natürlid^en Einlagen

beiber geroifferniagen fd^on Dorgeseid^nete €ntu)icfelung voav bann,

wie bereits angebeutet it)urbe, 2Ttitte ber fünf5iger 3<^^t*e burd]

bas von biefer Cruppe befonbers gepflegte bürgerlid^e Crauerfpiel

nod^ begünftigt nnt> geförbert xrorben. 3<^ f^^^ft ^^^ i" anberer

^esie^ung fo perBjängnisDoIIe fiebcnjäf^rige Krieg I^atte baburd^,

<>a% er bie Cruppe im 5übu>eften jal^relang ifolierte, ^as Seinige

ba3u beigetragen, ber (Sefellfd^aft iEu' eigentümlid^es (Sepräge 5U

erJjalten.

Unter ben 2T(itteIn aber, u^eld^e vov allen Vingen basu hei--

trugen, bie in ber 2Idermannfd]en Sdiule fid) bilbenben Sd]aufpieler

uon ber foiiDcntionellen marionettenl^aften X)arfteIIung tragifd^ev

Hollen 3U befreien, ift nid]t an le^ter Stelle bas fallet 3U nennen,

bas ^en jungen Hot)i5en bie (Slieber löfte unb il^rer Körper^

l^altung bie Sid^erEjeit, iljren Bemegungen bie (3va^ie oerliel^,

bie fie befäl^igte unb ermutigte, aud} in ber Cragöbie in Zfiomenten

ber Ceibenfd^aft fid] frei unb natürlid^ 3u beilegen.

„größten Ceti fcinei* Bilbungsjat^re" in l^aniburg vevkhU, ift btes Urteil and?

fonft niAit redjt mit anbeni 2tu§erungeu Sd^röbers über (£!I^of in (Einflang 31t

bringen. Sdjröber ivav chen bis ins I^ol^e 2ilter — unb biefe 2iu|5eningen

iperben im erften ^^iiv^ehni unferes 3^^?i"^"'^<^c^^t^ niebcrgefd^rteben fein —
von augenbltcflidjen Stimmungen unb Perftimmuugen febr abl]ängtg. Unb

ba% er biefes Urteil ntd^t bei guter £aune Fon3ipierte, ben>eiff ber 2(usfaü

gegen f^amburg, bem Sdjröber freiließ nie geredet gemorben, gegen bas er

aber in feiner Heüinger 3^?^^ fid? metjr unb mel^r erbitterte. Der Dormurf,

(£!tjof iiabe feine legeren IPirtsI^ausmanieren aud? auf ber Bül^ne nid?t ab^

gelegt, tparb, luic mir früf^er fat>en (5. 78), aud^ gegen 2lcfermann erl^oben.
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Vas voav ein Dorsucj, v>en bio 'Udetmann\d\e 5d]ulc unb

Cruppc por allen übrigen voraus hatte, unb Sd^röbei* f^ätte

tiid^t ]o ftols auf jeine eigenen Ceiftungen im fallet fein muffen,

tt?ie er es it?ar, um nid^t foforl aud] angefid^ts <2U}ofs tragifd)er

Darftellungen biefe Überlegenl^eit 5U füMen.

2tIIein tro^^cm, ober pielmeEjr eben besl^alb u?ar bie IPirfung

von €fl}ofs Spiel auf xfy\ gerabesu überu?ältigenb. Venu er faE>,

was €fI>of, öem, abgefeE^en von bem 0rgan, fein einsiges ber

natürlid>en, burdi fünftlerifdie <£v^xeimng nod] r>erflärften 2T(itte[

3U geböte ftanb, obne beren barmonifdies ^ufammena)irfen Sd^röber

btsber eine wirfungsDoIIe tragifd]e T>arfteIIung fid^ nid}t i}atte

benfen !önnen, burd^ einen überlegenen (Seift einem fpröben

Körper abrang.

Der ftattlidu^ bod?geit?ad^fene 3üngling, ber auf bie Stab^U

fraft feiner ZTinsfeln, i>ie nie r>erfagenbe (Selenfigfeit feiner (Slieber,

überbaupt auf bie Dorsüge feiner äugeren €rfd]einung als fid]erfte

Bürgfd]aft fd^aufpielerifdjer Criumpl)e fo ftols gewefen, )tan^ be--

fd^ämt Dor jenem unanfebnlid^en 2TcännIein, bas in feiner belad^ens^

uferten Dürftigfeit ibm bie Seele 3u rül^ren ocrftanben, irie faum

einer 3ur>or.

XDenn aud] im Caufe ber '^abve t>as ^eifpiel feiner €Itern

unb and] eigene Überlegung ja bas alte Knabenoorurteil ifyn

5erftört I^atte, ba^ für ben Sd^aufpielcr bie förperlid^e 2tus=

bilbung alles bebeute, in ber praris hatte er fid^ bod) nid^t

DÖÜig baoon 5U befreien oermod^t. (£rft fifljof mugte ibm ben

ftnnlid^en Beu>eis liefern, was geiftigc 2lrbeit and) auf biefem

(Sebiete bebeute, um il^n aus feiner geiftigen ^rägbeit aufsurütteln,

unb auf einmal ftanb bas ^iel !lar unb beutlid? r>or feinen klugen,

loberte in fetner Seele "^ie flamme bes €l^rgei5es auf, in beffen

reiner ftarfer (5lut bas angeborene (Senie fid| läutert 5U einer

(£igenfd]aft bes Cbarafters,

3m ftd^eren Befi^ feiner €fbof u?eit überlegenen pbvfitd]en

ZTIittel galt es je^t nur eins, in ftrenger, bobrenber (3et>anfenavbeit

[\d) jene fouoeräne ^eberrfd^ung über jebe ZTüance <>es geiftigen

3nbalts feiner Collen 5U erringen, bereu 23efi^ allein €fbof alles
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banfte. (Solang es ifjm alfo, betbcs miteinanber 311 vet\d}mel^cn^

fo nuigte es, ba er feinen natürlichen (Sahen vertrauen burfte,

il^m gelingen, bas liodi^te ^iel ber 2T(enfd7enbarfteaung 5U er=

reid?en, was felbft €fB^of üerfagt geblieben.

2(ber fern lag es ii)in um biefe ,§eit nod], fid] mit €fIiof

auf allen <3ebieten Don beffen u)eitausgreifenber fünftlerifd]er

Cljätigfeit ju meffen. 5d]ienen bod] fein ungerpöl]nlid] I^eUes

0rgan, it>ie feine eigene Steigung if^m beutlid] bk ^abn
als X)arfteIIer fomifd^er dl^arafterrollen x?or5U3eid]nen, unb tüol^in

bie 5nd% alles 5U fpielen, füB^rte, baoon f^atte er grabe an €fI]of

ein abfd]re(fenbes ^eifpiel.

2Ttan würbe fid) überl^aupt von 5d?röbers Perl^ältnis 5U

€fl]of eine falfd]e Porftellung mad]en, wenn man aus bem

eben gefd^ilberten überu)ältigenben €inbrucf t:)en 5d)Iug 3Öge, ^a%

ber 3üngere in ^ingebenber ^emunberung 3U bem altern 2T(eifter

aufgefd^aut unb alle feine Ceiftungen als ZHufter ber DoHfommen--

beit fritiflos Bjingenommen liätte. 3m (Segenteil.

€in 53Iicf in jenes intereffante X)ofument, weld^es am
fd|Iagenbften bie gewaltige Umroäl3ung, weld}e «Sff^ofs Xläl^e unb

^eifpiel in Sd^röber I^erüorrief, bemeift, jenes Der3eid]nis ber

r>on (£ff?of feit bem 2. mai \76q, bis 3um 20. 2(uguft ](769

gefpielten Hollen,^ bunbertunbfed)sunbfed)3ig an ber ^afjl, ipeld^e

Sd^röber in ber Ifielmalil mit fur3cn fritifd]en ^emerfungen,

bie oft allerbings nur in einem 2Iusrufung53eid]en beftef^en, Derfel^en

I^at, giebt bar>on 'i{unbe, mit u^eld^er unerbittlid^en, unbefted|Iid]en

Sdiävfe bes Urteils ber 5d]üler, icenn man il]n überl^aupt fo nennen

barf, bie 5ebler unb 5d]wäd}en ^es 2T(eifters auffpürt unb biefelben

rügt. 3^ ^^^^t geu)innt baraus faft ^en (£inbruc!, als ob er mef-jr

an iiim 3U tabeln al§ 3U loben gefunben l]ätte. Unb bas ift aud]

in geipiffem Sinne rid]tig.

5elbft gan3 abgefel^en baoon, ba^ ^Icfermann in ben meiften

fomifd)en Hollen, bie er gleid73eitig, ober vot ober nad) (£fl)of fpielte^

es 5d]röber toeit mehr 3U Dan! mad^te als €Fljof (es wirb bavon

^ Vc^l. ben Slnl^ang.
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nodi 311 rcben fein) ; fo voav er aud] im (ßefamteinbrucf feiner fünfte

Ierifd]en «Eigenart Sd^röber oiel fvmpatljifdier als €fi|of; an

biefem imponierte il^m vot allem, was er tro^ ben Hlängeln

feiner äußeren €rfd^einung leiftete, n?a5 er ber Hatur toiber iljren

IDillen geipiffermagen abzwang,

€fl]of5 ^eifpiel wav wie ein pfal^I in feinem 5I^ifd]e,

ber iE^m Cag unb ^ad^t feine Huf^e lieg, aber jener wat nid^t

^as fünftlerifdie 3beal, an bem unb nad) bem er ftd] bilbete.

Das wav unb waxb, grabe infolge bes burdi (£ff^of angeftad^elten

€E^rgei5e5 nod] meB?r unb mel^r, allein 2ldermann. Das muß

man ftd] nid]t nur bei ber X>urd]mufterung t>on 5d]röbers 11 r=

teilen über €fI|of, fonbern aud] für bie rid-jtige 2luffaffung r»on

5d]röbers fünftlerifdjem ^nttoidelungsgang ftets r»or 2(ugen Iialten.

ZTTan !ann gerabe3u fagen, <£fiiof biat erft Sd^röber bie klugen

über bie eigentümlid]e (Sröge unb ^ebeutung ber Kunft=

leiftungen feines Stiefoaters geöffnet. Soviel ift jebenfalls fid]er,

ba^ 5d]röber feinen 2tugenblicf im ^ipeifel barüber roar, ba^ (£f{]of

ftd] mit feinem Stiefvater als fomifd]er dEiarafterbarfteller nid]t

meffen fönne; unb fo fet>r er €fI]of5 Kunft beiüunberte in tragi-

fd]en HoUen burd] bie 2T(ad]t feiner Hebe unb ausbrudsDoIIes

ZlTienenfpiel t>ie förperlid]en ZHäitgel 3U cerbecfen uub oergeffen

3U mad]en, fo roenig fonnte er fid] mit ifyn in rein fomifd^en

Hotten befreunben. Heben bent aus ber 5ütte eines reid]en fomi=

fd]en Calentes bel^aglid] fd]öpfenben unb besiialb mit ftdjerent,

natürlid]em Cafte ftd] ftets innerljalb ber (3ven^en bes rtatürlid?en

unb lDaI]rfd]einIid]en Bjaltenben 2Icfermann fant bie 2TJofaifarbeit

bes (Efleftifers (£fI]of nidit auf, ber mit ber i^m eigenen 5d7ärfe

bes (ßeiftes atterbings eine gan^e HeiEje fein unb rid]tig be-

obad]teter ^üge 3U einent einE]eitlid?en Kunftujerfe 3U »erarbeiten

beftrebt toar, in ben meiften hätten jebod], jebenfatts nad} Sd^röbers

Urteil, bie 2(ufgabe nid]t rein 3U löfen imftanbe u?ar. 2(ud] {]icr

ftaunte er bie geiftige (Energie, weldie aufgewanbt u?urbe, an, aber

gerabe f]ier seigte ftd] aud] beutlid], ba% biefe Derftanbesarbeit

ben ZlTangel einer fd]öpferifd]en pl]antafte oöttig 3U erfe^en nid]t

imftanbe ift. Unt> 5d]röber, ber jene inftinftiüe XPitterung für
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bas Komifd^c in lioiiem 2T(agc als ZXatiivgahe Bcfag, geriet babcr

audi nictit feiten in offenen Konflüt mit bem älteren ZHeifter, ber

fid? auf gemiffe fd]ulmä§ige ^anb-- unb Kunftgriffe, bie er in

feinen 2(ugen unubertrefflid^en 2Tfuftern fransöftfd^er Sdiaufpieler

nieberer Sorte abgegucft i:iatte, üiel su gute tl:iat

(5Ieid? bei ber erften fomifd]en Holle, meldte Sd^röber neben

€fBjof 5u fpielen Ijatte, famen bieje (Segenfä^e nid)t nur beiben

3unt ^emugtfein, fonbern aud? 3ur ^usfprad]e. €ftjof gab ben

Daler in Hegnarbs Spieler, Sd]röber ben X>iener f^ector. Cags

SUDor lieg <£fl^of burd] ^dermann an Sd^röber fagen, biefer möge

5u iE^m fommen, um bie Holle mit iEjm burd]3ugel^en. Sd]röber, ber

bie Partie bereits feit meieren 2><^li^^n in feinem Hepertoir ^atte

unb fid? bavin als 21Teifter fül^lte, fdjiug es nid^t nur ah, fonbern

fanb es aud? auf ber näd?ften probe angemeffen, mit ber

ganzen 2lrrogan5 feiner neunseEjn 3^^^^^ ^^i" Hteifter 3u erflären,

Untevxid^t 3U empfangen fei, wie (EfB^of felbft balb feigen ü?erbe,

nid^t feine Sadie, eljer Unterrid]t erteilen. (EfE^of bemer!te barauf

Ijöflid^ einlenfenb, r>on Unterrid]t fönne natürlid^ nid]t bie ^ebe

fein, es ^anble \idi nur um „Kon3ertierung bes Spiels". 21Is ify\

nun aber Sd]röber bat, 5U biefem ^n>ede je^t feine IDünfd^e Dor=

3utragen, ergab fid], ba% (£fI?of eine ^n3aE|I Ifiä^dien an3ubringen

u>ünfd]te, 3U bereu (Seiingen allerbings erforberlid) n?ar, ba^ fein

(5egenfpieler r>orl]er ^efd^eib xpugte. Diefem n>aren biefelben,

altl^ergebrad^te Itüancen ber fran3Öfifd|en 'Biifyxe, ^wav nictit neu,

bün!ten il^m iebod^ teils entbeljrlid?, teils 3U I^ansn?urftmägig.

2Ils ^eifpiel eines fold^en f^ansu)urftftüdd7ens fülirt ZHeyer

einen «guö <^ws bem 2Iuftritt an, „wo £^ector oorlefen mug". <£s

ift bie breisel^nte S3ene bes vierten 2iuf3uges. Um 3U oerfteB^en,

worauf es anfommt, ift es aber notmenbig, bas ^ialogfragment

I|ierl^er3ufe^en

:

Paler ift in Ijellfter Per3U?eifIung I}ereingeftür3t, l)at ben

Wiener am Kragen gepadt, unb rebet auf ify\ ein:

»Parle. As-tu jamais vu le sort et son caprice

Accabler un mortel avec plus d'injustice

Le mieux assassiner? Perdre tous les paris
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Vingt fois le coupe-gorge et toujours premier pris!

Reponds-moi donc, bourreau.«

»Mais ce n'est pas ma faute<

exwibext jener. Vakt aber fäE^rt, ohne auf biejcu ^inroanb 3u

ad\ten, fort:

>As-tu vu de tes jours trahison aussi haute?

Sort cruel, ta malice a bien su triompher;

Et tu ne me flattois que pour mieux m'etouffer.

Dans l'etat ou je suis, je puis tout entreprendre

;

Confus, desespere, je suis pret ä me pendre.t

»Heureusement«

betnerft f^ector, »pour vous, vous n'avez pas un sou,

Dont vous puissiez, Monsieur, acheter un licou.

Voudriez vous souper?«

»Que la foudre t'ecrase!«

borniert ber i^err ben UnDerfd^ämten an.

Qier »erlangte €ff^of, ba^ Sd^röber als fjector )\dt von ifyn

bei ^en XDorten ,,Parle. As-tii jamais'' 2C. bie ^anb in bie Bölje

fd^Iagen liege unb in biefer Stellung r>erB^arre, bis er fie ibm mit

,,Que la foudre" ic. mieber I^erunterfd^Iüge.

Dagegen proteftierte Sd^röber fo energifd], t>a% <£fbof von

roeitereu Perfud^en, iJ^r beiberfeitiges Spiel 5u „fonsertieren", 2tb=

ftanb naEjm. Übrigens u>ar er unparteiifd) genug, um als <£rfter

am 2(benb ber 2Iuffüi^rung ber fiegreid]en vis comica feines

partners, ber auch ol^ne üorBjerige Perabrebung mit glücflidier

(Eingebung auf feine Spietoeife einsugefjen r>erftanb, Beifall 5U

3oIIen.^ Sd]röber aber n?ar aud], von jenem ^rDifd^enfatl abge=

feEjen, aus einem anberen (Srunbe an biefem 2lbenb mit €!f|of

nxd\t einoerftanben. <£t fanb, t>a^ ber breiunboiersigjälirige, unb

ba5u nodi üiel älter ansfeE^enbe Ifiann für ^ie Holle bes jugenb=

lid^en, eleganten Paler 5U alt fei. <£v lernte Ijier eben 3um erftcn=

mal eine Sdiwäd\e bes großen Künftlers fennen, ^xe jener aller=

^ Unb bas vooüie bei (£!t]of ciwas fagen, ber, nadf Caroline Sd^ul^e,

,et^er mit [einem £obe Fargte, als t}a^ er es r>crfd^menbete".
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biiigs mit vielen Bcriifsgcnoffen gemein }:iat, bie aber gerabe hex

einem [o cinfid^tspoücu unb, tr>ie fein Spiel in feinen beften Hollen

5eigt, über bie (5ebred?en feiner änderen «Srfd^einung oöllig auf=

geflärten 2neifter doppelt befrembenb unb peinlid) berüfjren mugte:

bie Sndit alles, xvomöglidi aber jugenMid^e Hollen ju fpielen.

Unter ben £^unbertfed^5unbfed]3tg Hollen jenes Perseid^niffes

finb mel^r als fünfsig, t>i<> €ff]of nad^ 5d]röbers ^nfid^t mit Hü^--

fid^t auf fein 2tlter unb feine !örperlid]e €rfd]einung nid?t ^äüe

fpielen foUen: rt>ie ben 21d^iri in Hacines Ip^i^^ni^, ben nad^

Kroljns Abgang Sd^röber, fpäter X>öbbelin gefpielt l^atte, im

Kaufmann von Conben ^en ad^tsebnjäl^rigen Derfd]n?enber (Seorge

'BavnweU, in Homanns trübem ^en jüngeren ausgelaffeneren

Bruber, u)äl^renb ber junge "Soet ben älteren fpielen mugte; in

ber fjausfransöfin ber Stau (5ottfd]eb 5ran3, einen grünen 3iingen

von etwa fed^sel^n '^aljven u. a. m. €fI]of aber flammerte ftd)

an biefe jugenblid^en €iebI]aberroIIen, bie il^m feiner banfte, wie

ber ärgfte (Seisl^als an feine erfparten Sdiä^e,

2(IIein aud? ^ie rein fornifd^en Hollen (gffjofs, n?eld7e lieber

elegante <£rfd^einung hodt 3wgenb perlangten, u?aren, wie evwäl:int,

feinesmegs immer 5d]röbers Beifall fidler. Die in jenem erften

Disput mit €fbof gerügte Heigung 3U f^ansiourftftüddien, Über=

treibungen ins IPibrtge fanb er and] hei ber Zfiel:mal}l feiner

fomifd^en Cljarafterbarftetlungen 3U fabeln. Die Sd^ulb bavan

fd]ob Sd^röber größtenteils auf bie Beifpiele fd^led^ter fran3Öfifd]er

5d)aufpieler, bereu fraffe Übertreibungen namentlid] audi in ben

21Toli^refd^en Stücfen <£U}of 3U bem (3lanhen perleitet iiatten,

barin berul^e bas XDefen fomifd^er X>arfteltung.

(5an3 reine unb unbebingte 2tnerfennung 3ollte er iljm nur

in Hollen „ber I^er3lid7en €mpftnbung unb bes r>erftänbigen ^u=

rebens". „3.eben gemifd^ter <£mpfinbung/' faßte er in fpäteren

3al^ren fein Urteil 3ufammen, „gab er in l^ol^er DoHfommenl^eit.

3n feinem „„Cljeopljan, Sie ftnb bodi wolil ein el]rlid]er ZUannl""

(^braft in Ceffings 5i^^ig^ift V. 5.), in „„Himm mir aud] beinen

pubel mit! fjörft bu, 3uft?"" lag eine U:)elt doU ^lusbrucf." Unb

übereinftimmenb bantit fd^reibt er im Hollenr>er3eid]nis hei 21"(inna
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von 'Batniielm: „CcU^eim unübcrtrcfflid?", freilid] mit öem ^u=

fai5 „mcnn bcr Körper gcpagt l^ättc."

^ie HoIIenfud]t <£fbo\s fanb kibcr gerabc bei ^tcfermami

nid)t ben für jeine ZTTitfpieler unb für iE>n felbft fo it)ünfd^en5=

tüerteu iPiberftanb. Pielmel^r begann 2l<fermann5, ben bie legten

ZTotjabre mürbe gemad^t l^atten, fid^ meljr unb mel^r eine Ct^eater-

mübigfeit ^ ju bemäd^tigen, infolge beren es iEjm gans eriüünfd^t

rt>ar, nid}t nur einen Ceil feiner eigenen Hollen an €fE|of ah--

3ugeben, fonbern audi biefem in ber ^ilbung bes Hepertoires,

ber ^efe^ung ber Hollen, ber Ceitung ber proben, mit einem

IPort in ber gefamten ^anbljabung ber Hegie nalie3u r>öllig freie

£ian^ 5u laffen. Hur Sd^röber qlixdte es, fid? als Ballet-- unb

Cl^eatermeifter einen öesirf ab5ugren3en, in tpeld^en ber tyraimifd^e

2TCeifter nid^t übergreifen burfte. ^wi^dien biefen beiben geftaltete

fid^ überliaupt bas Derl^ältnis felir eigentümlid>. 5ür ben jungen wat

ber ältere Künftler ebenfo oft (5egenftanb begeifterter Bemunberung,

rx>ie abfpred^enber Kritif, aber bie erftere heliielt er für fid) unb

gab nur ber legieren unDerl>oljlenen 2tu5bru(f, um fo oorlauter

iin'Ö rücffid^tslofer, je meljr er unter ber Hollenfudit €fl?of5 5U

leiben l^atte. X)er ältere aber, als ber Klügere, lieg jenen im

grogen unb ganzen unbel^elligt unb räd^te fid] nur 5uu?eilen für

unerbetene Kritif burd] fd]ulmeifterlidje ^ured^tmeifungen, bie meift

ebenfo menig angebrad^t maren, n?te Sd^röbers Benel>men, bas

fie l^eroorgerufen. X>iefer aber u>ar feines«?egs geneigt, bem

älteren bas leiste Wovt 3U laffen unb r>erftetfte fid] in eigenfinniger

Hed]tl]aberei gegen ben ZTiann, bem er im 3^^"^^" feines I^ersens

t>en tiefften Hefpeft 3ollte.

<S.twa einen Zfionat nad] (£fl]ofs ^nfunft fiebelte bie Cruppe

nad] bem naiven (Söttingen für ben 3unt über. €ine ungerüöl]n=

lidie Pergünftigung, meldte fie nur il^rer tat>ello\en 2luffül]rung

in (5öttingen 3U banfen l^atte, ba man fonft aus moralifd^en mie

^ üro^bein taiijte ber gu)ciunbfüuf3tgiäljrt9C nod? am 2\. Xllai in

bem neu eiitftitbiertcu unb ausgeflatteten „dl^ineferballct" als Kaifer ein

Solo „meiftcrl]aft", unb gefiel allgemein I
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öfonomt|d]en (Srünbcn beu 5d]aufpieltruppen 5cn «Zutritt 5ur

UniDcrfitäfftabt nidit 311 acftatteit pflegte. Hm fo freunblid^cren

unb gaftlidieren (Empfang bereitete bie (Seorgia ^lugufta ben

feltenen Dögeln, wenn biefelben fid] aud? mit einer 5d\mne als

^ül^ne begnügen mußten. 2hid} bie Scf^aufpieler boten alles auf,

um iE^rerjeits ber ^ebeutung bes ^tugenblicfs, ber tfjnen nad^ fieben^

jäljriger paufe 3um erftenmal mieber (5eIegenF)eit bot, cor einem

beutfd^en Stubentenpublifum, mit bem nun einmal fein anberes an

(5enug= unb ^egeifterungsfäf^igJeit üerglid^en n?erben fann, auf=

3utreten. 2TJit einer befonberen 5eierlid)feit ipurben bie Dorftellun-

gen eröffnet. Sd^röbers Xfinttet blatte einen proIog qebxd}tet,^

ben fie felber oortrug. ^at berfelbe aud>, u>ie fd]on ^Tüeycr Ijer^

üorijob, feinen bid]tevi\dien Wert, fo r>erbient er bod? nidit nur

„voegen ber ^elefenl^eit unb Urteilskraft ber Derfafferin einige 3e=

ad^tung", fonbern ebenfo febr, weil er seigt, u?ie [\d\ am Porabenb

ber für bas 5d]idfal ber Cruppe fo entfd^eibenben Überfiebelung

nad^ f^amburg in bem (Seifte biefer Dielerfal]rcnen unb t>ielge=

prüften 5rau bas Bilb com ,§uftanbe bcs beutfd^en Vvamas unb

bes CE^eaters fpiegelte.

„VexnünffQC ^vcuben",

ruft fie aus, . ,^ . _,.. .^ ..^^,, , _,

Der reinen £tebe gleidj, lieht es ben (Seift entpor

§u aller Sd^önl^eit (I?ueII. 3" bic\cs (£I^or gel^öret

Das Sd^aufpiel, bas 3ugleid) beluftigt unb beleihtet.

"

T>as gemannt aflerbings nodi ftarf an t>en Con, ber ^nno

üier3ig auf ben beutfd^en 'Biiiinen üblid] u?ar.

2tud^ ber HüdPblicf, ben fie bann auf bie €ntix)i<felung bes

beutfd]en Cfjeaters wirft, r»errät, ba^ bie Spred^erin unb ^id^terin

mit (5ottfd]ebfd]en ^Infid^ten unb 5d)Iagu>orten groß getoorben:

„(Sebanft fey bem (5efd?ma(f, ber aus bes Unftnns UTad^t

Die beutfd^e Büt^ne 30g; aus jener fetten ZTad^t,

^ Den
I
(Sönnern unb ^freunben [

ber
[ Deutf(^en Sd^aubüline | empfatjl

I

bey
I
€röfnung ber 2Ic!ermanntf(^en |

in (Söttingen
|
ben \5. 3unt ^76^

|

bie
1

fämtlid?e (SefcIIfc^aft berfelben
| Sofl:i\a (Cf^arlotta 2Icfcrmann.
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Da, wenn bcu Bclb Bansipurft aus bummem Stegreif fptelte,

Sein Sniber im parterr fid? beibe Seiten I^ielte;

Da bey Banifens^ £eib ber ^örer f^erj serflog,

IPorauf ber bunte ITcann ber ^oten Balfam go§.

Da, wer ber Scbaufpielfunft 3um prtefter fid^ gegeben,

IXuv feiten fid^ befriS% ber Cugenb nad?3ulebcn.

Unb ^tatt ber IPiffenfc^aft, ftatt inenfd?enfänntni§ fid^

Kraft in bie Cunge prieg, nnb Unüerfdjämthcit bidj!

Die Reiten ftnb nic^t mel^r. f^er von ber Seine Stranbe

Kam ber (5efd^macf 3U uns nnb löfte unfre Banbe.

^us beutfd^en 2Iugen fio^ ein ebler gät^renftrom

Dir, gro§er Hegulus,^ bir Sdjmucf von Deinem HomI

Des Deutfd^en 6er3 3erf(og in mitleibsüolle CI|ränen

Beym Sd?i(ffal Koberidjs unb feuf3te mit Cl^imenen.

(Es rül^rte €ato iljn burc^ feiner (5ro§mutI] Hlad^t,

(Er, ber in ^^aten war, was plato nur gebadet."

Bis l^xevhet liätte felbft (5ottfd]cb feiner alten Derebrertn be--

hßqlidi fd)mun3elnb 3ubören fönnen< Vxe folgenben Betradjtunacn

allerbings lüürben ibn um fo niel^r geärgert I^aben, je näber bte

Viditet'm ber (5egenu>art fam:

„Der ITTunb, aus roeldjem fonft bas £ad?en laut getönet,

2l^arb balb, ©arb uncermcrft 3um £äc^eln angemöf^net."

Zlad^ (ßottfd^ebfd^em Dogma wav Her an ber 5pi^e bes

mobernen Cuftfpiels bie „gefd]tcfte 5reunbtn" 3U nennen; allein

nidit einmal anbeutungsipeife tPtrb ibrer CEjätigfeit ge'badit,

fonbern ben Heigen eröffnet (Slias Sd^Iegel.

„Hub febt, ein Deutfd^cr magt's. (Erfüllt von t^eiPger (Slut,

ZTaljt er ITTelpomene, ber Sänger bes Canut.

(Er nal^t Clhalien ftd^ unb 3eiget auf ber Scene

Die tn^enbiiajte ^van unb bie fprac^Iofe Sdi'one.

Sanft ruV in beiner (Sruft, Sdj leget! bein (Sebein.

Du roirft ber Sdjaufpielfunft beftänbig beilig feyn.

^ Hatürlid^ ift nidjt (Srimms Q^ragöbie, fonbern bie alte Vianpt' unb

Staatsaftion getneint.

' prabons Hegulus in ber beutfdjen Überfe^ung i^on Breffant unb

(Jlorneilles dib, iiberfet3t üon £ange, lieferten mit einigen anbern Über-

fc^uugen ben (Srunbftocf für bas ZTeuberfd^e Hepertoir.

£15 mann, Schrober. ^6
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(£xn anbrer 3ürt0ltng folgt. Dom (Seift bes DToIterc

(Setrtcben, tütrb er frül] Cl^aliens £uft unb (Hl^re.

Vod} adi, in feinem £en3 eilt er 3ur (Sruft I^inab.

Die Hlufe meint um il^n unb fegnet Krügers^ (5vah,

^® Sd^id^al, voie brücft bein §orn bie beutfd^e Bül^ne:

Voü von CorneiEens (Seift, I^armonifd^ wie Hacine,

Sing CronegF il^r ben £^elb, ben "Rettet üon 2ItI^en;

Dodi adi, er lebt nidjt metjr, um feinen Hutjm 3U fet^n! —
(Endf nur, eudj liat fte nodf, bid?, ber in Sarat^s Reiben

Die 5arte Sd^öne roarnt, ben erflen Sd^ritt 3U meiben.

Unb bidf, ber nadibtudsvoü am reimenben (Sefd^Ied^t

Unb am ®lYmperfd)U)arm bie beutidte DidjtFunft räd)t.

Der aus bes (Srabes TXad^t ben IPüttjridj Hid?arb weäet,

Unb (freüler auf bem Cl^ron burc^ biefes Beyfptel fdjrerfet."

„So"

fd]Iiegt fte ilixe J?tftorifd]en Betrad^tungen mit einem 'Blid auf

bie <£ntwidehmQ iE^rcs Stanbes,

„flob üon unfrer Süt^n' ein 3ÜgelIofer Sd^er3,

Die 0rbnung bes (Sefd^marfs ergo§ fidj in bas ^er^,

Sd^aufpieler lernten i3t bie I^ol^en Sittenlel^ren,

Die fte t^erfünbigten, burd? il^ren lUanbel eieren.

Sie fallen beutlid? ein, wev anbern Regeln giebt,

Scy ber Perad)tung ipertl^, roenn er fie felbft nid)t übt.

Der tHenfd^en tDalirer Hul^m, bes IlTenfdien n?al^re Sdianbe

Sey ftets in feiner Brufl unb nie in feinem Staube.

3tjr, beren (Segenmart uns I^eute *t^ier beglücft.

So finb aud) mir gefinnt. Der Dor3ug, ber uns fd^mürft,

Der Cugenb IHunb 3U feyn, bie IDal^rl^eit 3U erl^eben,

(füllt uns mit eblem Stol3 ; let^rt uns ber Cugenb leben."

TXlan mitg ber Brat>ett Svan ^as Podien auf il^re unb ber

3i?rtgen Cugenb 3U gute ijalten. Das gebot fd^on bie (Sefd^äfts^

rüdfidjt, aber roenn eine baju bered^tigt tpar, oE^ne ftd^ ber pE^rafe

ober Übertreibung fd^ulbig 3U mad^en, fo rüar es Sd^röbers ZTTutter.

^ 3obann Ctjriftian Krüger, Sd^aufpieler unb Did^ter, geb. H722, f ^750.

Bearbeiter IHariüaufs unbDestoud^es. Pon ihm üiel gefpielt: DieHanbibaten,

Der blinbe <£\:iemann, f?er3og IHidjel.

' 3oIj, (friebr. v. Cronegf, geb. ^73^, f ^'58. Cobrus ertjicit be^

fantttlid? ^757 Hicolais preis.
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Ibiö wenn fie neben Ccffing (£f^rifttan Seli^ Wei^e wie einen

(Ebenbürtigen als zweite Stüi^e bes beutfdien Cbeaters B^tn=

[teilt, \o blatte fie von iF>rem Stanbpunfte aud^ nid]t fo unred^t.

X>a5 Cfieater braudite ^£eute, bie es mit Heuig!eiten unter=

hielten, unb <>a^ ber Derfaffer ber Sara 5amp\on su biefen nid?t

geborte, barüber ^atte fein nal^esu sel^njäbriges 5d}weigen bie

^eitgenoffen fd?on belel^rt, el^e er fid^ felbft ausbrüdlid^ ben ^eruf

bafür abfprad].

Den (5öttingern aber gefiel im Derein init ben t) ortrefflid^en

Ceiflungen ber Cruppe ber Iitterarifd?e Con, meldten bie prin3ipalin

in biefer ^ebe angefd]Iagen, fel^r wohj. ^efonbers erregten (Efbof

als 21Teüefont unb Caroline Sdinl^e als 5ara groge BetDunbcrung.

2In bem jungen 5d]öngeift aus f^amburg, X>aniel Sd^iebeler, ber

fid] ftubierensl^alber in (Söttingen aufl^ielt, gemann le^tere be=

fonbers einen Perebrer il^res Calentes, ber mit anberen KommiIi=

tonen nid]t feiten bie angefd^tüärmte Künftlerin in feierlid]em

^uge, „aber immer rul]ig unb georbnet" t?om CEjeater nad^

f^aufe geleitete unb iE^r unter ben 5^nftern ein Vivat hvad^.te,

2Iud) für ein Had^fpiel aus feiner ;$eber, Die 5rage, ^ntmort unb

^elelirung, bas fpäter, unter bem Citel Cifuart unb Dariolette

jum Singfpiel umgearbeitet, üiel (5Iücf mad]te, banfte er bem

Spiel Caroünens bie Anregung.

Beim Sd^Iug ber Porftellungen fertigte (Sottfrieb 2td?enn:?aII,

„ber Dater ber Stati^tif" , als ber5eitiger Heftor ein l^öd^ft an--

erfenncnbes Zeugnis über bas fittlid]e Derljalten ber Cruppe

aus, bie afabemifd^e 31^9^"^ <^^^^ \anbte aus eigenem Tlnttieh

eine Deputation an Tldevmann, „roeld^e in fur5en IPorten für bie

bereiteten (ßenüffe banfte unb mit breimaligem Vivat enbigte."

„ITcir fügten ftc," ersälilt (Caroline Sd?ul5e, „bie ^änbe,

banften unb lüünfd^ten glücflid?e Heife; r>or meinem ^aufe brad^ten

fie mir ein Viod}, fo laut, ba^ man es geirig in gans (Söüingen

boxte."

Znittlera?eile Bjatte (Efl^ofs ^ureben unb bas eigene Perlangen,

alte (Erinnerungen auf3ufrifd]en, in 2lcfermann ben (Entfd^lug 3ur

Heife fommen laffen, bie Hücffel^r nad] Königsberg bis 5um
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fommciiben 5t*üB)iaJ^r aufsufd^ieben uiib fjamburg nad? 3rr>an3tg=

jäf^riger paufe miebcr 3U befud^en. (£r trennte \\d\ baF^er in

(5öttingcn von ben Scinigcn, bic 5U einem fursen (5aftfpicl halb

barauf nodimals nad} ^raunfd^iüeiq 3urücffeBjrten, um nad^ fjam=

Burg vovans^ufaliten unb bort alles in redete Wege 311 leiten.

Sdion <£nbe 3uli traf er wieder mit ber Gruppe iit Braun=

l'd^toeig 3ufammen unb fonnte r>on freunblid^er ^ufnaljme bei ben

alten 5reunben unb r>on guten Stusfid^ten für bw ,§ufunft berid^ten.

5d7U?ierigfeiten bereitete nur bie allerbings u)id^tige ^i^age eines

geeigneten t^Bjeatergebäubes.

Zfian entfinnt fid^ aus ber Sd^ilberung ber erften 5d]röber=

fd^en ^lieaterunternel^mung, ba% bamals in ijamburg für bie r>or=

nel^meren Sd^aufpieltruppen ber gegebene Sdjaupla^ bie ^übne

bes J(677 erbauten ©pernEjaufes mar, bas an ber 0ftfeite bes

(5änfemarftes auf IX)iIIersfd?em (5runb unb Boben ftanb. X^iefes

fd^on 3u jener ^eit nid^t meijr im beften ^uftanbe befinblid^e

(J)pernE>au5 n?ar im Caufe ber '^alive mel^r unb meljr oerfallen,

fo ba^ bereits im 3^^^^ \7d2 bie Bef^örbe 5d?önemann bas

IDeiterfpielen barin unterfagte. 2^folgebe\\m toav, ba eine ][7^8

auf bem großen ^eumarft errid|tete ^retterbube auf bie Dauer

unb namentlid^ l^öFieren 2lnfprüd]en nid?t genügte, ein altes ZHarftall^

gebäube, n?eld?es ber ©pernprinsipal 2Hingotti \75\ für feine

gu?ecfe hiatte ijerrid]ten laffen, r>on 5d|önemann feit bem Z^iive

](755 3ur XPürbe eines „KomöbienB^aufes" erFjoben morben, bas

nad^ feiner £age, unu?eit bes Palentinsfampes, beim X>ragoner=

ftall, fortan als „KomöbienF^aus beim Dragonerftall" bejcid^net

u)urbe. ^ud? ber prin3tpal Kod7, ber feit \7d5 fjamburg be=

fud^te unb ]( 757 bei ber ^uflöfung ber 5d]önemannfd]en Cruppe

gen)ifferma§en bereu (Srbfd^aft antrat, iiatte fid? mit biefem

befd^eibenen Kunfttempel beB^elfen muffen, bem er jebod] ben

anfprud^sDolIeren TCanten „Heues 0pernbaus beim Dragonerftall"

gab.i

^ So bendjtet Sd^ü^c (f?amb. Stjeatergefd?. 287). Wenn beifelbe aber

luettcr berid^tet, ^758 I^abe Kod? „bas btsljenge DragonerftaIItt?eater mit
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5o blieb ^enn aud> 2Icfermann, als er int Sommer \76^

nad) ijamburg !am, feine Wa^, als fid] mit Kod?, meld^er bas

(Elieater am X)ragonerjiaII auf längere «geit gemietet iiaüe, megen

3eit«?eiHger Überlaffung besfelben 3U oerftänöigen. ^Ilerbings voat

t>as (ßebänbe, trte er es r>orfanb, für iEjn nid]t braud]bar, unö

er fal] fidi bal^er genötigt, feinen alten Kollegen oon 5d]önemann,

^bolpli Siegmunb Bubbers, ber balb bie Sd^aufpielerfd^aft an

ben rtagel geB^ängt unb \xdi in feiner Paterftabt l^amburg als

Capetenfabrifant niebergelaffen, mit ber Überiüad^ung unb Ceitung

ber notmenbigen Reparaturen 5U betrauen, toeldie, Kod^s balbtge

(Einirilligung üorausgefe^t, bis 3ur Überfiebelung ber Gruppe

nad] fjamburg, für bie ber \, September in 2Iusftd]t genommeit

u>urbe, erlebigt fein follten.

Die 2Intu)ort Kod7S, in ber er 2t(fermann bas Cljeater am
Dragonerftall bis 3um 5Ibr>ent überlieg, erijielt biefer, wie er ber

bcm rcparirtcn bodp beinahe irrepambelii (Dperul^aufe am öänfemaift uer*

taufd^t, meldjes tijm üom (Eigner für einen mägigen iniet3ins überlaffen

n?arb," unb bin5ufügt, sngleid? I]abe Kodj, „um fid? t>or fremben ZTeben-

butjlern im Staüttjeater 3U fid^ern, bie unöfonomifd? fc^einenbe, aber im

(Sruubc fel|r ö!onomifd?e Poranflalt" gemad^t, „ob es gleidj ntd^t nu^te",

bas Stalltt^cater für 200 dbalcr bem Eigner abjumietcn (a. a. 0. 305)

:

fo ift hier ber fonft fo 3urerläf[Tge (Setüät^rsmann entfd?teben im 3rrtum.

2tbgefchcn von anbcrn nodj fpäter 3U errüäl^nenben gengniffen ift nämlid?

bas Kon3ept eines promemorias (3ufammen mit anbern auf ben ©pernt^of

be3ÜgIid)en papieren im ^cfi^e ber Bibliotl^eB bes Dereins für ^amburgifc^e

(Scfdiid^te) ertjalten, tyeldjes Sd^röber, nadj bem im 3al^re \8^o erfolgten

CEobc ber Dlle. IDillers, infolge cnt\ianbcnn' gioeifel über b'ie Hed?tsgülttg!ett

ber von feinen (Eltern refp. il^m mit Dlle. rOillers abgefdjloffcnen Kontrakte

anfertigen lieg. 3n bemfelben mirb u. a. berid^tet, ba^ \758 bas alte

0pcrnl^aus fid? in einem fold^en guftanbe bes PerfaHs befunben Ijabe,

„ba^ CS öffentlich 3um 2lbhvnd^ cerfauft mürbe." „Xlad} bem 2lb^

hvnd} aber t^ätten bie Unternel^mer (Scntrup) nid?t el^cr ein neues f^aus

erriditcn unb groge Koftcn aufs Ungciptffe magen wollen/' bis ber etwas

3njeifelbafte (Eigentumstitcl ber Dlle. 2t>illers an bem (Srunb unb ^oben
nad^getüiefen fei. 3" ^^^' ^k^^ feie» ^^nn and} infolge eines ;760 er-

la^^enm proHams 2lnfprüd?e uon anberer Seite ertjoben morben, es fei 3um
pro3cf5 gekommen, ber crft im 3at^re ^762 burd? einen Pergleid] 3U (Sunftcn

ber Vlk. 2Pillers entfd?iebcu ujorben fei. —
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Cod]ter feines alten, insiütfd^en r>erftorbenen (Bonners, bes Heft=

benten IDillers, am 30. 3ii^i i^on Braunfd^tDeig ans melbete, am

29. 3iili' 5o u>ar es nod7 möglid?, bie ^trbeiten fo 5U förbern,

bag bcm 2Iufbrud7 ber (Sefellfd^aft (£nbe ^luguft nid]ts im XUege

ftanb. 2Im 3. September fallen bie Heifenben bie Cl]ürme x>on

fjamburg cor fid] aufzeigen, in bem ibnen nad] langer VOa\\^<^X'-

\&ia\i eine J^eimat, mandien x>o\\ iE^nen and? bas (Srab sn finben

beftimmt mar,

5d]röber hekai 5nm erftenmal bie Stabt, beren Bannfreis

if^m eine Quelle un3äyiger Sorgen unb €nttäufd)nngeit, 5U=

gleid? aber aud? eine SiäiU ftolser, in ber Xla&ixoQli fortlebenber

Criumplje n)erben follte, roie fie bis auf '^ew I^eutigen Cag in ber

(Sefd]id]te bes beutfd^en Cljeaters iljres gleid^en nid^t gel^abt l^aben.

„IDarum", marf er fpäter einmal in einer Stunbe '^<is Xfix^--

muts, an einem mid^tigen IDenbepunft [eines Gebens (][776) bie

5rage auf, „mugte meine 5amilie nad] f^amburg Der[d]Iagen

iDerben?" 2tIIein er felbft befd^mid^tigte mit "Reäcii ben grollenben

^meifel, inbem er fid] felbft ermiberte: „Dod? r>ielleid]t Ijätten, be=

fonbers meine Sd]u?eftern unb id], bie erreid|te Kunftftufe nid]t

erfliegen, märe ber Beifall ben ^aUwi^^n angemeffen gemefen."

Unb fo mand^es l|arte unb hxii<iXQ Woti über '^h unmirtlid^e

Sd7otIe unb iljre unbanfbaren ^emoljner, an bie il^n ein iibel=

mollenbes (5efd?icf gefettet, tl]m aud? in ber iolgeseit in forgen=

fd]tt)eren Cagen ber Unmut entlodte, es u?ar '!:>odi freunblidier

(Senien gnäbige 5ügung, meld]e, xbim unb ber Kunft 3um ^eil,

i[]n gerabe auf biefem Boben XPursel faffen Iie§.



Ärfi^rmann in ^am&urg*

x)a5 Citelblatt bei' brttten ^luflage bes fjamburgifd^en Patrioten

5etgt bte beiden Seiten einer TXle^aille, 2Iuf bem ^(pers: ber Kopf

bes Sofrates, ntit ber Unifd^rift Cosmopolites, auf bem Heoers:

3iüei 5rauengeftalten: 2T(inerDa unb 2lmaItE^ea, bie fid? umarmen,

mit ber nntfd]rift: Civium felicitati.

Silb uitb Sd^rift faffen r>ortreffIid) sufammen, toas bem

Citteraturleben ber Sta^t fjamburg im \7. unb \8. 2<^livhnn^ett

^en eicjentümlid]en Stempel gegeben: 3'^ einem feftgegrünbeten,

reid] entn?icfelten, aufbliU^enben (Semeinmefen eine in bebaglid]em

IDol^Iftanb genugfrol^e Bürgerfd]aft, ein burd] feinerlei PoIi3ei=

lüiüfür ober fonftige beengenbe äugere Sd^ranfen geE^emmtes, nad^

allen Hid^tungen frei aufftrebenbes geiftiges leben.

€in äugerft (egensreidier Caufd]oerfeE^r r>on materiellen unb

geiftigen ^efi^tümern ftnbet ftatt, unb jugleid] eine unabläffige,

immer frifd^es Blut in alle Ceile bes Organismus einfül)renbe

Berül]rung mit ber l^öl^er entiüicfelten Kultur ^es ftammr>ertt)anbten

€nglanb, ipeld^e, ol^ne ber €ntn)icFelung eines fräftigen patrioti-

fd]en Selbftgefül^ls l^inberlid] 3U fein, eine Heilte fleiner nationaler

Hntugenben unb fleinbürgerlidier Unarten entioeber gar nidit auf=
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fommen lägt, ober il^nm ^odi bic fd]ärfften €(fcn unb Kanten

ab\diie\ft

3nfoIgcbeffen tft fjamburg bis siemlid? tief ins \S, 3al]r--

Ejunbert f^inein eigentlid] ber cin3ige (Du in X)cutfd]Ianb, bem ein

2lnflug üon bem CE^arafter einer IDeltftabt eigen ift, tro^bem bie

§alil feiner Beiüol^ner bie einer I^eutigen anfel^nlidien prot)in3=

^iabt nid}t überfteigt.^ f^ier rreFjt eine Cuft, tt>ie fonft nirgenbir>o

in Dentfd|Ianb.

nid^t einmal feine Paterftabt hvaud^k ber junge fjamburger

3U üerlaffen, um frembes Volt fennen 5u lernen. (Eine ftarfe eng=

Iifd?e unb eine faum minber sa^reid^e nieberlänbifd]e Kolonie,

in ber Sta^t felbft, meifl in beljaglid^em IDol^Iftanb, anfäffig, gab

bem täglid^en Derfeljr Don i^aus 5U J^aus von felbft ein internatio^

naies (Sepräge.

3"beffen »erljältnismägig wenige begnügten fid) mit ben

€inbrücfen, meldte im ^annfreis ber »aterftäbtifd^en ZHauern auf

fie eintt)ir!ten. 3"^ 3i^^^9^i"9^<^It^i^ trieb es jeben, ber nur irgenb^

tüie aus eigenen ober fremben 2T(itteIn fein 5d]ifflein flott mad^en

fonnte, in ^k 5i'^mbe, übers Zlleer nad] (£nglanb, nad^ 5ranf=

reid?, nadi 'Italien unb wo fonft l^in Unterneljmungsluft ober

IDiffensburft fie lodPen mod^te. Unb ^wat nid]t allein ^on Kauf=

mann „(5üter 3U fud^en", £janbelsbe3ief^ungen an3ufnüpfen, bie

Quellen fremben IDoI^Iftanbes 3U ftubieren, fonbern ebenfo fel)r ben

fünftigen 3uriften, ben (5elel]rten, um anberer Cänber unb Pölfer

5]ptadie unb Sitte !ennen 3U lernen unb ben eigenen (Sefid^tsfreis

baburd^ 3U eru?eitern.

^ ^760 belief fid? nad} einer aus ben KoIIen ber Kopfgelber ge509enen

§äl|lung ber fontrtbuellen (Einn?ol]ner bie §al^I berfelben auf 'ii^dös^^; ojeldje

burd? f^tn3Ui-ed^nung ber „Conftabcl, Dragoner, 3nfanteriften, ZTac^tu)äc^ter,

Firmen, 5d?iffersu)itmen, Däntfd^en Solbaten, 3^1^^"/ ^^n\en unb ejempten

perfonen uon CI^araFter" fid? auf 503O8 fteigerte. Darin waren aller==

btngs IDitujen unb Kinber nod? nic^t mit einbegriffen, fo ba^ bie u)trHid?e

(5efamt3al^I aller (£inn?oI]ner auf 97053 angefdjiagen n>erben foniite.

3. S£. V. ^e§, f^amburg, topograpl^ifc^, politifd^ unb Ijiftorifd? befd^rieben.

^789. n. Cap. XI.



IDeltbürgertum iinb Daterlanbslicbe. 2^9

Daburd? ivatb aber and] unnterflid? eine Derfdimelsuug ber

:2lnfid]tcn imb 2tnfd]auungen bcibcr Ccilc angebal^nt, n)eld]c für

•öie fpätcrc gemeiiifamc IPirffamfcit im Dicnfte unb 3um lDoE>Ie

t)cr Daterftabt tJOit größter ^ebeutuncj lüarb.

X)er junge, auf guter 5d)ulc u?iffe]ifd]aftlid^ gebildete Kaufmann

befd^ränfte pon pornf^erein fid? nid?t darauf, 2T(enfd]en unb Dinge nur

unter bem (Sefid^tspunfte bes (5elbern?erb5 5U betrad|ten, fonbern mar

bemüht, audi für geiftiges Ceben in Sitteratur unb Kunft bas 2luge

offen 3U I^alten unb fid?, u?enn er aud? felbft auf feinem biefer

(Sebiete etu^as su leiften berufen war, ^od] ein eigenes Urteil 5U

bilben. Uyxö ebenfo ging ber junge cSeleBirte, weldiem nad\ ber

Hüdfef^r eine Caufbabn im öffentlid^en X>ienft in ber Periraltung,

<tl5 ^xditev, 2lbDofat, 2tr3t ober 5d]ulmann vo'mfte, nid^t mit

jener Dornel^men Derad]tung für alles, ir>as mit ^anbel unb

Verfehlt sufammenbängt, B^inaus, bie mand]en jungeit (Selefjrten

um ^xe Welt reifen lägt, ofyxe von ben fremben Hationen, bie er

gefeJjen, mebr fid] ansueignen, als ein paar Broden il]rer Sprad^e;

fonbern in bem (5efüI>I ber ^ugel^örigfeit 5U einem (5emeinu?efen, bas

lüljner Unterneljmungsgeift im fjanbel grog gemad^t, fdjärfte aud^ er

fid) in ber 5t*^uibe ben ^lid für bie d]arafteriftifd]en €rfd^einungen

bes Derfebrslebens unb heobaditete f^anbel unb IDanbel, immer im

fjinblid auf bie fpätere Cf)ätigfeit im Dienfte ber Paterftabt.

3n biefer Sdiixle ipud^s unb gebief) ein gefunber Kosmo^

politismus nid^t minber roie ein fräftiger, alle Sd^id^ten ber (5efeII=

fd^aft burd]bringenber Bürgerfinn 5um Hu^en bes I^eimifd]en (Se--

meinn^efens in materieller unb ibeeller ^e3ieliung. (5erabe auf

bem (Sebiete ber fd]önen Citteratur 3eigt fid] bie XPir!ung biefer

-gefunben ZHifd^ung an einer Heilte d^arafteriftifd^er <£rfd]einungen.

So ivav es fein XPunber, ba% von all ben 3al^nofen Xladi--

alimungen bes Spectatot feine ein3ige bem Cone unb Stile bes

Originals fo nal^egefommen ift n?ie ber ^amburgifd]e Patriot.

Die meiften Itad^al^mer überfallen bei it^ren Perfudien, etwas

ilE^nIid]es 3U leiften, ba^ ein fiauptrei3 bes Originals in ber

genialen Derförperung gemiffer Z\yen bes englifd]en national^

d?arafters berul^t, für meldte bie groge öffentlid^e Mirena eines
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mäd^tig enivoxdeltcn Staats^ unb (5emeinwe\ens erfte Dorbe^

bingung ift.

rtimmt man bicfen 5tr Hogcr bc Coperlev, ^nbreas 5reeport^

(Zapitain ScntrY, iüiti fjoncycomb, bie granbiofc 5oIie bcr pauls^

fird^e, ^es ^ort>er, bcr 2X)eftnnnftcr=5tbtei, bcs ijaufcs bcr (Semcinen^

bcr fd^iffbcfäten Cl^cmfe, tüic fcBjr fd]rumpft bas 3ntereffe ait il^rcm

CEjun unb Caffen sufammen! 5o aber getcinnt bas cSefpräd] ber

politifer bei WiUs, bie fjanbelsunternebmungen 2(nbrea5 ireeports^

felbft bie £teberlid]feit IDill fjoneycombs rcenn md]t einen l^öf)eren

(Sel^alt, fo bod? {^oberes 3ntereffe. Sie leben im ^auptmittelpun!t

^es XPeIt{)anbel5 unb finb Bürger eines Staates mit groger Der=

gangenl^eit unb groger ^ufunft, ber jeben Cag jeben (einer Bürger

3um 2T(itarbeiter am allgemeinen Wob} aufruft, llüe Viadial]mnn=

gen, benen es nid]t gelang, an Stelle biefer fpesiftfd^ britifdien 5oIte

für bie IDortfüI^rer ifirer moraIifd]en X>isfurfe and} nur einen an^

näE)ernb nid]t fo fef^r bebeutenben als inbiüibuellen Hintergrund

5U fd^affen, mußten baFjer nr-ie ber Hinein im Sanbe ober Sal=

ha'^exei verlaufen.

Der einsige 0rt in Deutfd]Ianb, ber burd? feine £age, feine

(5efd)id^te, feine Derfaffung allen ^Bürgern einen ^ummelpla^ 5U

gemeinnü^iger Cbätigfeit, bereu (5efid]tspunfte fid) über Kird?=

turmpolitif erJ^oben, gemäFjrte, tt>ar Hamburg. Un^ barum glüdte

bier ber Derfud), ber überaü fonft felilfd^Iug,

So beseid^nenb mie ber Citel ift benn aud? bie (5efd^id]te

ber (EntfteE^ung ber ^eitfd^rift. Hid^t ein (ginselner fagte ben

plan, nid^t ein überlegener (Seift ergriff bie 3nitiatit)e, fonbern

eine HeiE^e r>on oorneljmen, in 2lmt unb IDürben ftel^enben Zfiännevn

vereinigten fid? in ed]tem ^ürgerfinn 3U einent gemeinnü^igen,

patriotifdien gwed, 2Juf ben Krümmern ber alten Ceutfd? übenben

(Sefellfd^aft errid]teten fie ](72^ bie patrtotifd]e (Sefellfdiaft, n?eld?e

„bas gemeine ^efte 5um I^auptfäd^lidjften ^ugenmer!e aller iE^rer

^eben unb (5eban!eit gefe^et, auf besfelben PortJjeil, (Sfjre unb 2(uf-

uaFjme alle il^re Porträge, als auf einem 2T(ittelpunft, jufammentrafen,

baljer fie ib^tev (Sefellfd^aft feinen heliebteten Tanten 3U geben

rougten, als weld]ev eine (5efliffenB|eit fürs Paterlanb anbeutete."



Die littevavx\die Smdit bicfer gcmcinnü^igcn ^^ftrebungcri

wat ^et „Patriot", bcffeii VOevt unb €igentümUd]feit cbcnbariix

bcruB|t, bag es ntd?t Ceute r>on ber i^ber allein waren, bic bavan

2tnteil f]atten. Ziehen bem Synbifus 3oI?ann 3iiliu5 Surlanb, bem

^ürgermeifter Conrab XDibou?, 3ö^<^^^Tt Klefefer, lauter im Staats^

^ien\te l^od^ftel^enben unb aud] nad] äugen grögtes ^Infel^en geniegen^

^en Zfiännevn, taudit ber feine Kopf 3oi]<^"i^ ^bolf fjoffmanns aus

^arpen auf, eines 3wu?elen= unb ^Intiquitätenl^änblers eigener 2lrt, ber

in feinen 2T(ugeftunben in eleganter 5orm „über bie gufriebenEjeit

nad7 Einleitung ber Dernunft= unb (Blaubensgrünbe" pl^ilofopljiert,

unb „politifd^e 2(nmerfungen über bie voafy:e unb falfd^e Staatsfunft"

lateinifd] 3U papier bringt. 3" berfelben (Sefellfdiaft begegnen

u?ir bem gelefjrten profeffor ber ZTToral unb (£Ioquen3 am (S^ym^

nafium, ^o^. Gilbert 5ctbriciu5, beffen Hamen über Deutfd^Ianb

hinaus bas grögte 2(nfeEjen geniegt, unb ^olin Cl^omas, bem

prebiger ber englifd^en (Semeinbe, bem nad]maligen 53ifd]of r>on

Salisbury.

€ine buntfd^ecfige (Sefellfd^aft, bie in bem Symbol ,,civium

felicitati'' fid] 3ufammengefunben iiat

Vie Iitterarifd]e Färbung gab biefem Kreife, u?ie bem aus

il^m l^erporgegangenen Patrioten ber ZlTann, weldiet burd? feine

Stellung als profeffor ber (5efd]id^te unb gried^ifd^en Sprad]e

ant (Symnafium auf bie (Seiftesrid^tung ber l^eranu>ad]fenben

bamburgifd]en 3wgenb ber Isolieren Stäube mel^r als ein 2T(enfd]en=

alter l^inburd] maggebenben (ginfTug aussuüben berufen wat,

ZlTtdiael Hid]ey (](678

—

\76\). Vie ^eitgenoffen Ijaben iljn für

einen grogen poeten gel^alten, bas u?ar er nid]t; vooi^l aber eine

von jenen mol^ltljuenben (£rfd]einungen, bie mit offenen Sinnen,

u?eitumfaffenber ^ilbung, feinem (Sefüljl unb Derftänbnis für

frembe 3^^biDibualität, auf oeranttportlid^en poften geftellt, einen

i^aud] il^res (Seiftes allen ^enen, bie in il^rem Kreife fid) bewegen,

mitteilen, unb baburd?, audi obine il]r XPiffen unb IDolIen, über

bie engere Spl]äre iljres näd^ften Berufes Ijinaus bie (Seifler be=

l^errfd^en. Unter biefem (ßefid^tspunft geu^innen aud] Hid^eys

Did^tungen, als ber treue Elusbrucf feiner d^arafterfcften unb <>odt
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5ualcid7 fo üebenswntbigen pcrfönlid^feit einen ^öl^even Wevt,

als \\c i^rem poetifdien (ßcljaltc nadi beanfprud^en fönnen.

ITdi^e unb ^cftiöfett, €rnft unb muntere Caune, tiefe

2^eligiofität, o^ne jebe Spur aufbringlid^er Frömmelei, grogc

roeituntfaffenbe (SeleBjrfamfeit, obne ^opf nnb pebanterie, alle

biefe ^üge 5u einem Bilbe »ereinigt, geben uitgefäEjr eine Dor=

ftellung t>on bem r>ortreffIid]en 5d]ulmann unb braoen poeten,

ber CS r>erftanben, ber unter feinen klugen ^eranroad^fenben

(Seneration etmas von ber Dornetjmljeit unb £ieben5u>ürbigfeit feines

eigenen XDefens als toertDoIIfte €rrungenfd]aft ber 5diul5eit ein=

5uflögen unb baburdj ber geiftigen pliY^iognomxc feiner Vatev^ta^t

auf lange geit I^inaus ben d]arafteriftifd]en Stempel aufsubrücfen.

2lud> jene an Hamburgern 3u allen Reiten als bered^tigte €igen=

tümlidifeit beobaditete 5t<?ube am guten Ceben ift il^m nid^t fremb

:

(Seiet im Beutel, muntre Kräfte,

Creu (Selette, frol^ (Sefd^äftc,

(5utes (ful^rmerf, fid^re Stea,e,

Sd^öues lUetter, ebne Wec^e,

(5uter IPtrttj unb gute Spctfe —
Das gel^ört 3ur guten Heife.

So hiat er einmal bie „fleinen notn?enbig!eiten sur glücflid]en

Heife", r>ielleid)t für einen feiner in bie 5rembe gel^enben Sd]üler,

ebenfo l^übfd] wie diarafteriftifd] 3ufammengefa§t.

Cro^ beut allgemeinen 2(nfcl:jen unb ber großen perfönlid^en

Derel>rung, bie Hid]ev in feiner Vatev\tabt genog, unb bie bei feinem

fünfsigjäljrigen ^tmtsjubiläum (:(75^) in gerabesu überipältigenber

IDeife 3u Cage trat, voat bodi für bie ^ernerfteBjenben ber Um--

fang unb bie ZlXadit feiner geiftigen ^errfdiaft nid]t fo füBjIbar,

namentlid] aud] nad} außen, tt?ie bie feines gleid^altrigen Canbs=

manns ^artbolb ^einrid? ^rodes (\680

—

\7^7).

Tlndt ilin Ijaben bie ^eitgenoffen als einen Did]ter of^ne

gleid]en gepriefen unb in t)en ^immel erljoben, unb bie Had^toelt

hat bis auf unfere Cage mit einigen (£infd^ränfungen unb Por--

bebalten bies Urteil unterfd^ricben. Dod} iiabcn bie neun ^änbe

feines „3rbifd^en Vergnügens in (Sott", mit benen er im Caufe
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von 3ir>an5ig 3^^^^^^^ "^*^ ii"^ "«-"^^ Ü^ ^^^^ HuF>m eines

poettfd^en (Senies erfd>rieb, Bleute nur nod}, als ein nterf=

wüv^iges präparat bes mcnfd]Itd]en (ßeiftes, an bem fid> bie

^ilbung einer neuen (Sefd?ma(f5rid>äing, bie Symptome einer

anberen ^etraditung5u>eife ber ZTatur als 0bjeft ber Dichtung

Dortrejflid] nadiipeifen unb ftubieren laffen, 3ntereffe für ^en, voeldiet

ein (Sefallen an berartigen entmicfelungsgefcbic^tlidien Problemen

hßt X)en 5unfen eines poetifd^en cSenies, rt>ie er, tro^ aller Hobeit

unb aus bem ^eitgefd^macf 3U erflärenben galanten Sdinövfein,

aus ben Diditungen feines S'^itgeno\\en (Süntber aufbükt, |ud)t

man in if^nen Dergebens. Um ein ganser poet 3U u?erben, wat

ber ZHann 3U oielfeitig beanlagt, er franfte an ber „^öllengabe"

ber E>alben Calente, oi?ne ^a^ ihn bas übrigens in feinem fünftle=

rifcben Sd^affen beirrt unb beunrufjigt hßtte.

XXnv \ehv feiten iiat man bei Brocfes ben €inbrucf, ba^ es

bas reine 5Iuge eines poeten ift, in bem ftd] bie ganse i^errlid^feit

ber 5d)öpfung fpiegelt, in ben meiften Reißen erfd]eint bas 3ilb

ber Hatur bei il^m in einem 2tusfdinitt, u>ie für bas ^ifroffop

präpariert. €s fef^It itjm nid^t ber Blicf für bas Cbarafteriftifd^e, bie

5einbeit unb 5d]ärfe feiner ^eobad]tungsgabe fe^t oft in v£rftaunen,

aber bas, upas gerabe ben poeten mad^t, bie (Sabe, bas rüirflidi Waliv--

genommene 3U einem bas fier3, bie pfjantafie bes Cefers ftimmungs'

DoU bemegenben unb erregenben ^ilbe 3U geftalten, ift ifyn üerfagt.

ZITan mug in feiner SelbftbiograpBjie lefen, u?ie er feinen

bid^terifd^en €ntrr>icfelungsgang befd^reibt, ba^ er eigentlidi nur

burd) Unfall, aus €angeru?eile, aufs Viditen verfallen unb bann

allmäblid) immer meljr I^ineingefommen fei, irie ifyn bas febr

Diel Dergnügen bereitet, aber n?enig 2tufregung gefoftet, um ben

gebornen 1)ilettanten in iBjm 3U lüittern.

rtur bie gan3 augergeu?öi^nlid^en Derbältniffe, unter benen

5U Einfang bes ad)t3eEjnten 3cibrljunberts bie beutfd^e Did^tung

fid] von ben Z'tad^ujirfungen ber Henaiffancelyrif 3U befreien

hatte, unb bie nid^t minber augergemöBjnlid^e äugere SteHung

örocfes', toeldie eine beljaglid)e ^Ausbreitung feiner geiftigen ^e=

ftrebungen nad? allen Hid^tuitgen Ejin begünftigte unb beförberte.
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l:iahen ihn in bcr bcutfd^m Citteratur eine fold^c Holle fptelen

laffen*

Damit foll aber nid]t gefagt it>erben, bag ber 2Ttann an fid^

ntd^t roert getpefen tpäre, auf bie (Seiftesrid^tung feiner ^eitgenoffen,

unb cor allen Dingen feiner engeren "iariöslente, Hinflug ju ge--

roinnen. 3^^ (SegentetI, es ift 5U bebauern, ba^ es 3U aUen Reiten,

unb vov allem in ienen Cagen ber DorfrüBIingsregungen, ntd]t

meJjr Ceute feines 5d)(ages in T)eutfd^Ianb gegeben liat.

X)iefer Hamburger Kaufmannsfoljn, ber, im Sdio^e bes

Heid^tums geboren, in feiner 3ugß»^ ^^it regem (Seifte alle

53ilbungsmittel feiner §eit auf fid] u)irfen lägt, ber, mufifalifdj,

malerifd^ unb bid^terifd) veranlagt, in ben ^ixngiingsia^ven auf

ber Ijol^en Sd^ule unb meiten Heifen, benen nur 3uu?eilen bie

friegertfd]en <£reigniffe ein ^iel fteden, nmfd]au l]ält unb 2ln=

regung für feine n?iffenfd]aftlid]en unb fünft lerifd^en 3^ti^i'^ff^'^

fd^öpft, l^at üon feinen materiellen unb geiftigen ZUitteln einen

r>or5Üglid|en (Sebraud^ 5U mad]en r>erftanben. nid^t nur ba% er im

Dienfte feiner Daterftabt in üerantcoortungsüollen Ämtern mel^r als

ein Pierteljal^rljunbert geftanben, aud] feine privaten liebl^abereien,

ZHufif unb 21Talerei, hiat er in üornel^mer Patrt3ieru)eife 5U liegen

unb 3U pflegen gemußt, burd] allu)öd]entlid]e Deranftaltung r>on

fJaus!on5erten unb Einlage einer fleinen (Semälbegalerie. ^ud^

in ben 3^^^^^^, ^0 ber u)ad?fenbe Did^terrul^m meljr unb mel^r

bie anbern Neigungen surüdbrängte, bilbete bas ^rodesfd]e ^aus

ben 2T(tttelpunft eines Kreifes r»on altern unb Jüngern litterarifd]en

imb fünftlertfdien Talenten, beffen belebenber (Sinflug auf bas

gcfamte litterarifd^e tehen ber Stabt nidit gering oeranfd^lagt

u?erben fann. 3" biefer über ein 21Tenfd7enaiter bel^aupteten

Stellung l^at ber „groge ^rodes" fid? bleibenberc Perbienfte um

bie beutfd]e Citteratur ermorben, als burd) jene Did^tungen,

toeld^e feinen Huljm begrünbeten, jene X)td|tungen, ujeld^e einem

eigentümlid^en (Semifd^ t>on Heigungen unb Stimmungen il^ren

Urfprung banfen, einem fünftlerifd^en Pergnügen an fd]önen ^arben^

unb Klangmirfungen, bem 3ntereffe bes ^aturforfdiers an ber 2lrt

unb IDetfe, u?te bie Hatur l^erüorbringt unb geftaltet, ber Erbauung
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eines religiös cmpfinbcnben ZHcnfd^en über bas roeife Walten einet

Porfef^ung, bas ]idi ibm in jebem XPurm, in jcbem Cbautropfcn offen-

bart, utib fd]lieglid] unb enblid] ntd]t 5um tt>enigften bem Beilagen bes

ef^rfamen Hatsl^errn, ^a% in ber Tlatnt bie polisei fo üortrefflid]

funftioniert, bag alles fo i>übfd) orbentlid] unb gefe^mäßig sugel^t.

Der poet Hamburgs im (8. 3<i^r^unbert ift 5i^i^brid] oon

£^ageborn, nnbe\diaöet beffen, iras in fpätercr ^eit KIopfto(f für

f^amburg tpurbe. Diefer trar unb blieb bod? immer ein €anb--

frember, ^ugemanberter, beffen 5um fjerrfd?en geborene 3"^^^i=

bualität aßerbings aud^ liier fid^ geltenb 5U mad^en r>erftanben l}at.

2Iber Klopftocf mar überEjaupt eine 3U fd]arf ausgeprägte unb 5U

mäd^tig gefugte Ztatur, um fo innig mit ben 3ntereffen unb mit ben

(5etüoIinbeiten ber Stobt unb il^rer ^err>oI]ner 3U Derfd^melsen, wie

ber 2Iutod]tl)one 5nebrid] von ^ageborn. Bei biefem finb bagegen

bie 'Banbe, weldie iiin mit bem Boben, auf bem er geboren unb

auf bem er bie längfte §eit feines Cebens geEjauft iiat^ oerfnüpften,

fo ftarf unb bid^t, ba^ er gerabesu als bas prototyp Jiamburgifd]er

Eigenart gelten barf. Cro^bem er einer ^Ibelsfamilie entfproffen,

bie bei aller fonftigen Porurteilslofigfeit fid^ burd^ ein febr ent^

fd)iebenes 5tanbesben>ugtfein ausseidjnete , hat er fid] in bem

bürgerlid^en (5emeintr>efen als gleid^er mit gleid^en mit einer

€eid?tigfeit 5ured|tgefunben unb fid], obne es barauf ansulegen,

burd^ (£igenfd]aften feines (Seiftes unb (EB^arafters eine ^errfd^er*

ftellung erworben, bie man i^m um feiner (Seburt mitten nie

mürbe 3ugeftanben l^ahen. TXuv in einem i\t er immer, 3U feinem

eigenen Sdiaben, ber KaDalier geblieben, unb l:iat fid^ nid^t in bie

bürgerlid]e XDelt unb in bürgerlid^e 2tnfd]auungen 3U finben gemußt:

in ber forglofen 2Irt mit (Selb um3ugel^en, in ber UnfäEjigfeit 3U

red]nen unb I)aus3uljalten. „€r glaubt," flagt feine eigene 2Tfutter

über iiin, „es ftel^e Prioatperfonen gut an, fd^ulbig 3U feyn, meil

CS an großen Ferren nid?t 3U tabein," mäEjrenb fte ein anbermal

fid) über feine „bumme (SutB^eit" grämt, mit ber er „gefd?minbe

umbs (Selb fömpt, ol^ne felbft Ttu^en bar>on 3U Bjaben." Hun
mottte es nod) bas Unglücf, ba% 3U biefem faüaltermägigen Ceid^t^

finn [\dt bie fröl^Iid?e Sorglofigfeit bes Poeten gefettte.
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i^agcborn {geh, ](708) ift ein Sdiiilet Hid^eys, unb alle Por»

5Ügc ber Hid^evfdien Schule, lüie fte oben angebeutet ipurben,

Dereinigen fid] in (einer perfönlid^feit 3U einem ansieEjenben (5efamt=

bilbe. 2Il5 poet aber ftei^t er, nadibein er fd?on in frii£>en 3^^^^"

bie legten Überbleibfel von Sd^ule unb 2Tfanier abgeftreift, gans

auf eigenen 5ügen, u?enn aud^ gerabe bei iEjm, mie bei Xüenigen,

bie ^üge ber bid)teri[d]en unb menfd]Iid]en 3Ti^it'i^walität inein=

anber übergel^en, unb ber ZHenfd] r>oni Did]ter bal?er fd]tt')er 5U

trennen ift.

„Hub wav fein Hingang felbft nicbt feinem £icbe gleid]?"

rüEjntt ^ad]ariä in feiner Cobtenflage,

„Dir fd^Iägt ein männlid? £701*3 andj. Dein 'iehen tönt

IHel^r f^armonien als ein nnfterbltd? £ieb."

fingt Klopftocf r»on iEjm. Seibe mit l^edit (£r ift feine 3beal=

geftalt, aber eine l>armonifd?e Hatur, ebenfo n?ie er aud] als

Did]ter !ein baBjnbred^enbes (5enxe, nidit einmal ein ungeu)öijnlid?

reid] veranlagtes Calent ift, xvolil aber etrcas (Sauses, in fid^ 'Uh--

gefd^loffenes. XPie hex allen beutfd^en ^id|tern ber r>orflaffifd]en

periobe ift aud] fein ed]tes unb fräftiges tEalent angefränfelt r>on

einer übertriebenen ^iimeigung 3um (£!lefticismus. (£r ift intmer

auf ber 5ud]e nad] Dorbilbern, hat bas Bebürfnis, balb fyet,

halb ba \\di ansulel^nen, unb aus ben r>erfd]iebenften Reiten unb

iitteraturen fid? fein poetifd^es ^'^eal mofaüartig 3ufammen3uftellen.

(£5 gebrid^t iljm nod? t)öllig an jenem ftarfen 3eu?ugtfein ber eigenen

Kraft, bas unbefümmert fid? allein feinen XPeg fud^t unb ftnbet.

2{ber er befi^t bafür einen fidleren Caft, aus all ben fremben

2(nregungen, bie er auf fid^ roirfen lägt, fid? nur bas feiner Hatur

fjomogene an3ueignen, unb fid? nid^t in frud^tlofen (gfperimenten

3U persetteln; er tt>eig aus feinem Eigenen bem fremben Stoff ober

bem fremben (5ebanfen fo r>iel 3U3ufe^en, ba^ es aud? ba, wo er

faft nur Überfe^er fein u?ill, unter feinen Rauben 3U etn^as Iteuem

n?irb, bas ben Stempel feiner 3nbit)ibualität unauslöfd^lid] an ber

Stirne trägt; unb immer bleibt er gefd^madüoll.



Der Dtditcr bcx ^xeixbc. 257

2ll5 ein ^cijpicl für viele fei nur an feine Übertragung üon

2?aiid]in5 grasiöfent driolett erinnert:

Le premier jour du mois de Mai

Fut le plus beau jour de ma vie.

Le beau dessein que je formal

Le premier jour du mois de Mai

!

Je vous vis et je vous aimai.

Si ce dessein vous plut, Silvie,

Le premier jour du mois de Mai

Fut le plus beau jour de ma vie.

Der crftc ^ag, im lllonat IViai

3ft mir ^er g,lMlxd)]tc von allen.

Dtd> faf> id} unb g,eftanb biv frei.

Den crften dag im IHonat TlXai,

Va^ bxv mein f>er3 ergeben fei.

IX'cnu mein (5eflänbnis biv gefallen,

So ift ber erfte <Iag im tllat

j^ür micf^ bcv glütflidifte von allen.

Keine frenibe <5utl^at! Hub bod} wie iiat ber i)icbter es

ücrftan^en, ben ^lusbrucf ed)t fransöfifd^er (Salanterie beutfd? 5U

inbioibualifieren. Dort ein Kompliment, I^ier bas ^efenntnis einer

tiefen iSntpftnbung.

f^ageborn ift aud^ barin ein ed^ter 5obn feiner Vatex^tabt,

bag er bas Beilagen bes fjamburgers an leiblid^en, finnlid^en

(Senüffen, bas, \o lange es nid^t ins grob ZTcaterieße ausartet,

lüobi nur ein grämlid^er i^YP'-'^'^onber ernftlid) fd^elten fönnte, im

Ceben roie im tJid^ten 5um fräftigen, aber nie unfd^önen 2lusbrucf

bringt. Die 5reube am XPein, ber Kultus ber 5reube überl^aupt sie^t

fid) u?ie ein roter Sab^^n burd] feine ganse poefie. Seine lDein=

fröl:)lid?feit ift barum aud> fein erborgtes Koftüm, u?ie bei ber

ZHebrsal^I ber ^{nafreontifer, bie ftets oon geleerten 33ed]ern unb

ben ^i'euben bes ^ediens fingen, unb ^ahei, wie KIopfto*f nair>

fdiilbert, hei einer 5Iafd]e XDein 3U britt fid] orgiaftifd^ glauben

geberben 3U muffen, fjageboms IDein- unb 5reubenlieber ftnb

üielmef^r (5elegenl?eit5gebid]te im (5oetB)efd]en Sinne. €r n?ittert



258 Derbältiiif 311 beii Klaffifcrii.

in bem oiel nÜBijanbelten 2inafreon öic fonaerüale Hatur.

tiefer vo\enhehän^te Sänger, befjen lippen immer fcud]t fiii^

von Wein, für ben bie gan^c Welt »ergeljen fann, wenn nur bic

2^o(en, ^ie Ztläbdien unb ber XDein bleiben, unb ben bod? im

I^öd^ften bacd^ifd^en Caiimel nie bie (Sra^ie Derlägt, n?ar X]age=

born !ein ii^ember, er seigte i£^m bekannte ^üge. Dal^er ivat es

f^ageborn als erftem porbel]aIten, in {einen liebem, bie von

TSacdioSf ^Iphjobite unb (£ro5 fingen, bie fremben formen unb

rtamen 5U befeelen unb 3U burd^glüf^en mit bem (5eifte jener

urgermanifd^en f^eiter!eit, für weldien ber inoberne (5eiftc3Per--

tr>anbte, Sd^effel, bas glüiilidie ^eimort „ feud^tfröijlid] " erfunben.

€5 u?irb !aum einen Diditev in Deutfd^Ianb geben, bei bem

bie poefie von 2Infang bis 3U (£nbe eine foId]e ftral^Ienbe Ciebens^

u"'ürbigfeit unb Cebensfreube atfynet, wie bei i^ageborn, unb bei

bem ^as \o ^usbrucf eigenfter €mpfinbung, eigenftes «Srlebniffes ift.

IXnb man foll ibn barum nid]t ber 5nt)oIität befd]ulbigen. €r

wax, wo es barauf anfam, ein ernfter, fefter ZHann, unb vor

allen fingen ein treuer 5reunb, ber vov feinem 0pfer jurüd-

(d]eute.

Sein Kultus ber ^r^ubc aber Derbient befonbers aud] bes-

Ijalb feinen grämlid]en ^abel, ipeil er bas erfte Symptom ber

(5enefung ber gansen Hation ift von ber Hot unb bem €Ienb

bes breigigjäl^rigen Krieges unb feinen folgen, ^ageborn ift bie

erfte (SrfdKtnung, an ber man fpürt, ba^ eine ^lüteperiobe beutfdK»

geiftigen Cebens fid] vorbereitet. €r ift bas poeti[d|e ^beal bes

jungen (Soetlje, als biefer auf bie llniuerfität siebt, unb n?ic ein

XPieberaufnebmen von i^ageborns

^rcube, (5öttin cMcr Xuu^eii!

f^öre mid).

^a|5 bie Sieber, bie hier fd^aüeii/

Vidi rergrößern, bir gefallen:

Was l]icr tönet, tönt burcb bidK

Dluntrc Sdnuefter, fü§er £icber

ötmnielsünb

!

Kraft ber Seelen 1 iyaihes ^ebm l
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2ld:), was fann bas (Slücf uns aeboii,

IVcun mau bid? nidjt and; aeiDiunt?

lt. f. w.

flingt CS ans im „€ie^ an bic ;$reubc"

:

„^ixnibc fitöiier (SötterfuuFeii".

3n bcr (5e)d]icbte bes (Beiftesicbens feiner Daterftaöt ift aber

fjageöorn me£>r als ber blo^e Dorläufer unb Bote bes ^rüHings.

In il]ni oerförpert fid), nur ein menig ibealifiert, ber (5cift jener

altliamburgifd]en bel]aglid]cn ^reube am Ceben unb feinen (Sütern,

rt>ie er in feinem ^(Iftergebid^t \o diarafteriftifd^en ^tusbrucf gefunben

:

Beförbrcr ricicr £nftbarfciteii,

Dil angciicl^nicr 2IIfterfiu^' I

Du mel^rcft ßaniburgf Sclteiibeiteu

ilub il^ren frötjlid^en (5euu|5.

Dir fd^allcu jur (Ehre,

Du fpicieubc ,flutb,

Die fiitgcubeu dböre,

Der jaud^jcube Hlutb.

Der (Hlbe 5d)iffat^rt madjt uns rctd)cr;

Die Alfter lel^rt gefcllig feyu!

Durdj jene füllen fid? bie Speicher,

2hif biefer fdjmctft ber frembe IDeiu.

ju treibenbeu Zladjeu

Sd^ifft (Eiutradjt uub £uft,

Hub ^reybeit unb £ad^cu

(Erleid^teru bic Bruft.

IDenn in ben oorfteEjenben ^Inbeutungen üerfud]t tt?urbe, an

brei fo fd^arf ausgeprägten 3i^^i^i<^ii<^Iitäten , u?ie fic 2^id>ev,

Brofes unb fjageborn permöge iijrer natürlid^en Einlage, rpie

ibrer Stellung im Ceben »erförpern, geiüiffe, allen breien ge=

meinfame, für tten l]amburgifdien (Sefamtd^arafter typifd^e ^iiae

nad>3uireifen nnb eben baraus 5U einem Ceil aud] ^en von ihnen

auf ^as geiftige Ceben Hamburgs im vorigen 3aBjrf^unbert aus--

geübten beftimmenben Einfluß 5U erÜären, fo lag es ^od) fern,

fie als bie in biefer Besiebung allein UTaggebenben 5aftoren hin^



260 5eitungsn)efen. Der ^£oriefponbent.

5uflcIIen. Sie foEtcn nur in it^rcr leidjt faßbaren pcrfönUd^fett

eine in tiefem ^ufannncnt^ange nid]t 511 gchent^e €in5elfd]ilbcrung

wenn nidjt erfe^cn, fo bod^ wenxgev ücrniiffcn laffen.

2^ur auf eines mag nod] I^ingcrpicfen \eu\. 2tl5 oben

^e5 Patrioten QC^adit, unb fein ungen)öl]nlid^er Erfolg auf bie

2(u5nal)meftellung, bie i^amburg burd^ feine £age unb burd^ (eine

Derfaffung in ber beutfd?en IDelt bes \8. ^aVivh^nnbetts eiw-

naf^m, surücfgefül^rt roarb, I|ätte 3ugleid? betont werben formen,

^a% biefer Dorsug nid^t blog biefem journaliftifd^en Unter-

nel>men, fonbern bem gansen I^antburgifd^en ^extnngsvoe\en übcr=

baupt 5U gute gefommen ift.

€5 braud)t nur an bie 2T(ad]tfte[Iung unb bas 2(nfel^en cr=

innert 5U n?erben, meldte burd] bas ganse \S. 3Q^r^iinbert ber

i7amburgifd?e Correfponbent in ber politifd^en preffe (Europas

genog, um ahnen 5U laffen^ einen wie ungeroöJ^nlid] günftigen Häbr=

boben fjamburg burd7 feine £age unb Derfaffung bem aus bürf=

tigen 2tnfängen fid] entroi^elnben beutfd^en 3ournaIismus getoät^rte.

allein es u?ürbe 5U weit abfül]ren, an biefer Stelle ber

eigentl]ümlid]en <£nttDi(feIung bes I]amburgifd]en ^eitungsujefejts

anbers als unter bem (Sefid^tspunfte einer nod> ber Cöfung

f]arrenben, rei3DoIIen Aufgabe 5U gebenfen.

XDie ftarf unb befrud^tenb fid] aud\ auf biefem (Sebietc ber

englifd^e Hinflug ermiefen, bafür mag unter Dielen nur auf eine

€rfd7einung wie ^acob 5nebridi Campred-jt Iiingen?iefen toerben, ber

in ben ^ahven ](757— \7^0 ^en geleierten 2lrtifel bes £)am=

burgifd^en dorrefponbenten fdirieb.

^in geborener fjamburger (\ 707), in Hid^eys 5d]ule gebilbet,

ftel^t er als Stnbent in Ceip5ig üöUig unter bem Hinflug (Sottfdiebs

unb feiner 5rau unb »erlägt bie Hntuerfität als ein (Sottfdjebiancr

Dom reinften IDaffer. 3^, <^^f ^i^^^i* Heife, bie er <£nbe \755

nad} €nglanb unternimmt, erbält er fogar ben elireuDolIen 5pe5ial=

auftrag, ein (£remplar ber aus ben ^änben bor „gefd^icften

5reunbin" beroorgegangenen profa = Überfe^ung r>on ^(bbifons

(£ato ber Königin 5U überreid^en, unb cntlebigt fid] aud] mit €ifer

ixnb bcmerfensn:)ertem biplomatifd^en (5efd]icf feiner 2Iufgabe.
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2ibcv gerabc biejer :^hifeiitr^alt in <£nglaiib öffnet ilnn bic :jlugcn

über öie <£mfcittgfdt un^ 3efcbrän!tbcit bes (Sottjd^ebfd^en Stanö^

punhcs un^ verleibet ilnn äbniid] ir>ie feiner S^^^ ^riebrid] von

fjageöorn bcn <5efd]inacF an ber fid] in ben (SIeifen bes (5ott=

fd^ebianisinns bcrpegenben beutfd]en seitgenöffifd^en Citteratnr;

reift le^od-) sugleid^ ben patriotifd^en ^ntfd^Iug in il^ni, bie neu

gewonnene €rfenntnif nid^t nur für fidi, fonbern für bie eilige-

meinf^eit praftifd? 5U üermerten, ein befferes, tieferes Perftänb--

nis bcr cnglifd^en litterarifd]en, politifd^en unb foaialen Perliältniffe

in Deutfd]Ianb ansubafinen unb baburd^ beut beutfd]en (Seiftesleben

eiiien neuen 2'^\hjxlt ju geben, t>cn Heformbeftrebungen ein neues ^iel

3U je^en. 3^1 biefem Sinne unb (Seifte liat er feine 2lufgabe als

2^ebafteur bes I^amburgifdien Correfponbenten aufgefaßt, in beffon

Ceitung er balb nadi feiner Hücffel^r eintritt. Had^brücflid? n?irb

bei jeber fd^icflidien (Selegenl^eit bie 2tufmer!famfeif ber Cefer auf

^xe ^uftänbe jenfeit bes Kanals gelenft, auf jene „glü(ffeiige

Nation", bie „5U allen Seiten ben Wci't bcr IPiffenfd|aften er=

fannt unb biefelbcn unter fid^ ipadifen laffe", auf (^as £anb, bas

„gegenwärtig bas ^cid) bes guten (Sefd^macfcs" 5U nennet! fei.

T>erfelbe Campred]t ift es, ber toenige ^aiitc fpäter, burd^

bie 2tn5ieE)ung5fraft ^)cs aufge^enben (5eftirnes 5riebrid]s II. nad]

Berlin gelocft, als Herausgeber ber CorioIan^Überfe^ung bes

f>errn r>on Borcf Sl^afefpeare in bie beutfd^e Citteratur einfübrt.

Wenn es gelungen ift, burd] biefe 2Inbeutungcn einige Streife

Iid]ter auf bie d^arafteriftifd^en 2:nerfmale ber allgemeinen geiftigen

pbvfiognomie fjaniburgs in ber erften £>älfte bes \8. 3<^^i^^wn^<''i^l^5

5U werfen, \o bebarf es eigentlid] faum nod^ befonberer €rn?äbnung,

ba% felbftöcrftänblid^ ben Her gefd^ilberten £id]tfeiten bie cnt-

fpred]enben 5d)atten niö:it fehlten. 3^^ ^iner Stabt, bereu 3e=

DÖIferung 3um weitaus größten Ceil t>oin fjanbel lebt, bereu

3ntereffen fid? aljo täglidi um (Selb unb (Selberwerb breben

muffen, ift gans naturgemäß in ber breiten 21Taffe ein ^ang 5um

ZHaterieüen fd^arf ausgeprägt, unb ein pro^entum brängt fid]

nur 3U oft in ben Porbergrunb, bas ber oberfläd^Iidie, nad) erften

(£inbrücfen urteilenbe ^eobad^ter leidet su überfd^ä^en geneigt ift.
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So wav benn aiidj ber erftc €inörucf, bcn öic Koniöbiaiiton cm=

pfingcn, mefentlid^ bei*, bag auf biefcm ^obcn ir>oI]I (Selb aber feine

5reube 3U ertoerben fei. „Selbft in feineu ^eifalls^eidien r>erle^te es"

,

Uagt über bas publüum Caroline Sdinl^c, bie freilid] Her nidit auf

Höfen Qchettet wat, „unb bie (5efd]enfe rourben mit einer 2ht gegeben,

bie bem 5ßinfüF]Ienben ben IDunfd^ aufbrang, bod} ja nid^ts cm=

pfangen 3U liaben." iif^nlid]c Klagen entfinne id] mid], aud) in

unferer ^eit aus bem 2T(unbe r>on Künftlern über ^en (5efd^macf

unb bie -Haltung bes Iiamburgifd^en publüums getjört 5U Ijaben.

€twas XPaB^res ift alfo baran. €benfo fidler ift es aber aud?,

ba^ biefe unerfreulid^en Elemente nidjt in bem ZlTage bas Über=

Qewxdit Ijaben, um anbers als porübergeJ^enb für ben 2Iusbrucf

ber Kunftauffaffung ber (5efamtl)eit gelten 5U bürfen. XPäre bies

ber 5aII, fo u'>ürbe i^amburg nie in ber €ntu)idelungsgefdjid^te

bes beutfd^en CBjeaters eine fo bebeutenbe unb förbernbe Holle baben

fpielen fönnen, wie es feit ^en Cagen ber erften J)amburgifd]en

0per tl^atfädilid^ gefpielt hat.

Vev Huf fjamburgs als einer ber erften Cbeaterftäbtc in

Deutfd]Ianb batiert feit <>en Cagen (Serl^arb 5d]otts unb feiner

^reunbe, weldie an ber 0ftfeite bes (Sänfemarfts bas 0pernBjaus

erbauten unb baburd? berjenigen 5orm bes 7)vamas, weichie ber

I^errfd^enbe (5efd]ntacf nun einmal begünftigte, eine für jene §eit

ungemöfjnlid] r>orneBjnte f^eimftätte fd>ufen. ZlTan mag mit beut

trefflid^en (ßefd^id^tsfd^reiber bes I^amburgifdien Cl^eaters ben nn-

mittelbaren Hufeen, ben bas beutfd^e X>rama von biefer aus Kunft^

entbufiasmus unb (Semeinfinn ern?ad]fenen ^iiat gebogen, nod^

fo gering anfd]lagen, man mag, namentlid^ mit 2^ücffid]t auf bie

burd] einfeitige ^egünftigung ber italienifd]en 0per gerabesu

erfd^n?erte (£ntn?icfelung eines nationalen , böberen '2>'^\te\:e\]en

bienenben Vxamas, biefe f)antburgifd]e (Dpernuntemeljmung als

eine unerfreulid^e Derirrung hetxad)ten unb es beflagen, ba%

barauf fo r>iel materielle unb geiftige HTittel unb Kräfte Der=

fd^menbet roorben, bem allgemeinen Kunftintereffe tr>ar es bod)

5unt fjeil.

(Sefd7id]tsfd]reiber fpäteror ^pod^en u?erben r>ieHeid]t audi
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einmal über bcn tüagncrfultus iinfcrer ^age fein* ftrcnge vxcbtcn

jjiib öie 2tn!Iagc erbeben, mau bahc darüber bie ^^anptfad^e, bie

pflege ^es feinerlei Hebensn^ecfen ^ielle^ben nationalen Dramas

pemadiläffigt. Iiiemanb, bcn nid^t Parteifanatismus »erblenbet,

it>irb tro^bem bie befrud^tenbe ^(uregung üerleugnen fönnen,

bie unfer gejamtes fünftlerifd^es Ceben ^nvd} IDagner empfangen;

unb aud^ öie ItadjiDelt u)irb biefes 2Irgumeut bei il)rem ah-

fd^Iiegenben Urtbeil als )d}voex ins <5ett>idit fallend anerfeunen

muffen. Zlut t>orübergebenb fönuen bie beiben 5d)n)efterfünfte

bramatifd?er Darftellung 5U einander ernftlid) in (Segeufa^ fommeu;

bic (SrfaB>rung leFjrt, ^a% am leisten (£nbe bie Blüte ber einen

and] ber ber anbern ^en Weg bahnt Der seitmeilige Sd^aben,

^en eine einfeitige Begünftigung ber 0per — bas umgefeEjrte

Derbältnis u>irb mobi fd^merlidi rorfommen — auf Koften bes

resitierenben Dramas anftiftet, ift r>erbältnismägig feljr fd^nell

npieber ausgeglidien, K>a bic (£mpfänglid]feit für berartige Kunft-

leiftuiigen überbaupt immer u-)ieber tiem <3an^en 5U gute fommt.

Bei bem B>amburgifd]en 0pernunternel)men (5erliarb Sdiotts

unb feiner 5reunbe mug man 5unäd)ft baran feftfialten, ^a^ es

ein ir>irflid) patriotifd^es Xüctf mar. Deutfd]en Diditern, beutfd^en

^TTufifern, beutfd^en Sängern follte J^ier eine Stätte bes IPirfens

gefd^affen irerben; tt">enn im £aufe ber S^it biefe beutfd^e (Dper

immer mel^r ibren urfprünglid^en CBjarafter üerlor unb fd]Iie§Iid^

5U einer (SoIbqueÜe für italienifd^e 0pernunfcrnel^mer n?arb, fo

teilte fie bies Cos mit anbern litterarifd^en nnt) fünftlcrifd^en 'Be--

ftrebungen bes \7, ^alithnnbevts, u?eld>e, ber ^eit r»orauseilenb,

bie nod| im Stabium fritiflofer €fperimente unfid^er umber=

tappenbe beutfd^e Kunft auf eigene ^üge 511 ftellen r>erfud)ten.

Das d7arafteriftifd7e ^ITerfmal ber beutfd^en litterarifd^en unb

fünftlerifd^en Heformbeftrebungen t>on (2)pi^ bis (5ottfd^eb ift ja

eben ber ZHangel an fünftlerifd7em Zatt unb eigentlid^em (Sefd^macf.

€in treues Spiegelbilb biefer 5n?ifd)en ben €rtremen bes fid?

in offenbaren Honfenfe r>erlierenben 5d-ju)ulftes unb ber pöbel*

f^afteften Hobcit auf= unb abfd^manfenben (5efd}matfsr>eru>ilberung

ift bie bamburgifd^e beutfdic Oper. So tonnte es fommen, ba^
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and) bie guten, Icbensfäljigai Keime für <^ic Silbung einer wiiv-

bigen nationalen cDper erfticft tpurben nnb Derfümnierten. 2Ui

unb für fid) mar es 5. B. ein gans rid^tiger 3^^ftinft, ber 3obann

Philipp praetorius, berüd^tigten ^Inbenfens, oeranlagte, fid> an

einem fomifd^en lofalen Stoffe, it>ie ber X^amburger 3^f?^ii^<^J^fi/

als 0pernteft 3U r>erfud]eu; aber, gefd^macflo^ roic er ipar, t>erlor

er \idi bei ber ^lusarbeitung fo ins (Semeine unb platte, bag fidj mit

IRedit bas fonft für DerbEjeit fef^r empfänglid]e liamburgifd^e

publifum dagegen empörte. So ift benn aud> r>on ben übrigen

poeten, ben Poftel, Boftel, ^nnolb, 5<?inb, König, Hamann unb tt>ie

fie alle {geigen, bie ibr poetijd^es Calent in ben X>ienft bcr l)am--

burgifd?en 0per [teilten, nicht viel (Sutes 5u jagen, es fei benn

als (£nt|'d^ulbigung, ba^ iljr Berr unb ZTTeifter €oI]enftein, <)as

bid]terifd|C 3beal <:>e5 ausgeljenben \7, ^ahv^nnbevts, in ber

[trengeren 5ornt bes resitierenben X)ramas il^nen für alle ibre

^usfd^reitungen bas Beifpiel gegeben. Vod) iiüirbe, aud? rrenn

bie Diditev iljren 2lufgaben nteljr gemad^fen gemefen n?ären, eine

Heubilbung bes Kunftbramas auf biefem IDege nie erreid^t it^orben

fein, meil bie lofe 5orm ber italienijd^en 0per, bie für bie beutfd^e

bas Dorbilb roarb, jeber ftrafferen bramatifd^en (Seftaltung roiber-

ftrebte unb in ber f)äufung beforatioer (£ffefte, Einbringung tiin^U

idiet ZlTafdiinerien unb bergl. bie ^ufd^auer über ben 21Tangel einer

eigentUdjen bramatifd^en ^anblung I^inn?eg5utäufd]en |ud|te. X>iefc

pl^antaftifdje Hegellofigfeit voav es ja aud? vov allem, bie (5ott|d7cb

fpäter gegen bie 0pcr, als ben r>erberblid]ftcn 5cinb bes editen

"Dramas, fo empörte. Elllein ]elh^t wenn trir (5ottfd]ebs (Er-

bitterung gegen bie (Dpet überl^aupt begreifen, ja iljm fogar 5U

einem Ceil red?t geben, wenn wiv bas fünftlcrifd^e ZTioeau ber

Ce^te ber Ijamburgifdien 0per fo niebrig fe^en, tpie fie es t?er--

bienen, fönnen n?ir tro^bem gerabe biefe le^tere für iljre ^eit für

nid^t fo oerberblid] anfeljen. Durd) fie u?arb bamals fein lebens=

fälliges Drama liöljeren Stils unterbrüdt ober r»erbrängt, benn

es feljlte nodi an ben Dorbebingungen für ein fold^es, bagegen

wedte fie, banf ben l^eroorragenben mufifalifd^en Kräften, bie

fid] in iljren X>ienft [teilten, in weiten Kreifen nid^t nur Sinn nn^
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(J5cfd]nia(i für mn^it
,

foiiöcrn getr>öbnte fic and? aits Sf^catcr.

<£s ipäE>rtc allerdings nod] eine gerauiiic §cit, cbc bas publicum

bic (Sunft, öic es ber 0per mit il^rcr prad]tcntfaltung, ibroix ftnucu=

fi^elnbcn Heiscn gcfd?cn!t, auf bas befd]cibencr auftretende Drama

fidi 3U übertragen entfdilofe, ebe es fid^ baran getPÖfjnte, bie

öeutfdien Sd^aufpicler als ebenbürtige Vertreter böberer Kunft=

intereffen neben ben Sängern unb Sängerinnen ber italienifd)-

öeutfdien 0per gelten su laffen. ^tber biefer pro^eg voU^og fid]

tro^bem unauf^altfam in ben erften fünf Desennien bes {S. J)^i}v^

bunberts, unb bie Beftrebungen ber Heuberin, il^rer .geitgenoffen

unb rtad]foIger fanben in fjamburg einen frud^tbaren ^oben,

wie nur irgenbmo fonft im Heid]. (Serabe an ber Xieintatftätte

ber 0per, im 0pernJ?aus am (Sänfemarft, fanben bie beutfd^en

Sd)au]pieltruppen jener §cit tt)oI|lDerbiente 2lner!ennung, unb u?enn

fie audi, irie bas ^eifpiel ber Cfjeaterunternebmung Sophie

Sd7röbers seigt, 3U Reiten nod] ber, je^t u>ir!Iid7 gans italianifierten,

0per ben pla^ räumen mußten, unb tDenn and] bie Klage nie

üerftummte, ^a^ bei einem gleid^seitigen IUett!ampf beiber bie

(Sunft unb bas (5cl^ bes publifums nid]t ^en I^eimifd^en Künftlern

3ugen?enbet wevbe, fonbern ^cn iremben, bas beutfd?e Cljeater

unb beutfd)e Drama gen?ann in f^amburg r>on 3^^^* ^^ 3^k^
mebr ^oben. ^egünftigt trurbe biefe €ntu?i<felung natürlid]

burd? bie allgemeine Citteraturftrömung, t)en gewaltigen ^luf=

fditDung, ben unter (5ottfd)eb5 Ügibe bas Cljeater unb bas

3ntereffe für bas ^l^eater genommen; aber aud> liier wn%te fidj

löamburg eine geu?iffe Sonberftellung 5U erringen, ^ie ibm als

tEbeaterftabt 5. ^. eine r>iel originellere pbyfiognomie gab als

ettra ;$ranffurt. ZlTan brandet nur an ^en funftfmnigen Kauf-

maim (Seorg ^ebrntann 3U benfen, ben 5örberer, Berater

unb 5reunb ber Heuberin bei il^ren ^efud^en in Hamburg,

ber im (ßeifte unb Sinne ber (Sottfd]ebifd^en 2^eform fxd^ an

tragifd]en Stoffeit perfud]t, aber nid]t nur gefliffentlid^ jebei-

perfönlid^en öerübrung unb i^eeinpuffung burd^ (SottfdKb aus

bem IPege gel?t, fonbern and? mit glücflidiem (ßriff in feinem

^imoleon, ober ber ^^ürgerfreunb, feiner tragifd^en 4)id)tung
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einen inbtpibuell hantburgifd^^repubUfanifd-jcn Stontrel 5U gehen

ipciß. Xlodi bcutlid^cr tritt biefcr inbit)ibuelle §ng in bei* £uftfpicl=

^id^tnng 5U ^aqe. Zllan lieht nidit nur burd?rr>eg einen derberen

I^umor, als er in 6er (5ottfd^ebifdien Sd^iile gepflegt vonb, fonc^ern

lieht es and}, bemfelben eine totale 5ärBung 5U geben. Unb

barum mar has £otal\tnd bes Bud7lialter5 Bor!enftein „Der

^oofesbentel" , eine auf guter ^eobad]tung berubenbe 5d]ilberung

bes landläufigen Profeentums, ein Sd^ug ins Sd^marse; bas Stücf

erlebte feit feiner erften ^uffübrung int J^ah^ve \7^\ in bem barauf

folgenden 2T(enfd|enalter ungefäbr \00 IDieberboIungen. (5an5

folgerid^tig tarn and> ber Cofalbialeft — in biefem 5cin<? ber

plattbeutfd^e — in i^antburg 3U einer ^eit in ber Cofalfoinöbie

5ur (Seltung, in ber ber Ceipsiger Diftator bas nieignifd^e ^ody

^entid} mit fanatifd^eni (Eifer als allein litteraturfäbig proÜamierte.

2TCariüauf5 l'heritier de village erfd^ien als Bauer mit ber €rb=

fd^aft, r>on Krüger plattbeutfd] bearbeitet, auf ber Büijne unb

fanb ftürmifd^en Beifall. IDarb bod» and) in ben befferen Bürger^

bäufern nod") burd^U)eg plattbeutfd] gefprod^en, unb it>ar man

au^erbem burd] gelegcntlid^c (Saftfpiele nieberlänbifdier Cruppen

baran gen^öBjnt, ein oertoaubtes 3^iom von ber Bübne 5U Iiören.

^hen ans biefem (Srunbe fanb audj auf feinem anbern Boben

I^olberg^ ein \o banfbarcs Publifum ipie in f^amburg, unb es ift

be$eid]nenb genug, ba^ ber poIitifd]e Kannegießer, 5U bem allerbings

mohl un5rc>eifelEjaft bamburgifd^e lofale Dorgänge unb bereu brama=

tifdje Bearbeitung burd^ Bartt>. 5cinb bem bänifd^en T>id]ter

Stoff unb 2tnregung gegeben, ins plattbeutfd^e überfe^t mürbe.

Dag bie erften Übertragungen ber englifd]en bürgerlid^en

Cragöbie in ben fünf3iger 3^^^*^^ 6es 3ö^^^?^iTibcrts ebenfalls

ron ijamburg ausgingen, ift fd?on früber angebeutet morben.

Bei einem üerf^ältnismägig fo regen urfprünglid^en 3"tereffe

für alle bie S<^^^ beiregenben bramatifd^en Heformbeftrebungen

^ I)ic oben 5. 8 beftiiMidic Bemcrfung, qIs liahc ber „ftarfe llianu"

fd)on in bcn bretj^igcr 3^^^'^" '^^ Bcvlin I^olberot gcfpielt, beruht auf

einem 3i^'**""^«
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fann C3 iiid^t anutbcr nebinen, Öag bie fd]aui'piclcri|d^en Vcv--

treter ^crfclben fett bcn Zagen ber 2Tfabaiiic Hcuber^ immer lüieber

mit Üorlicbc fid^ nad> Hamburg wandten unb fid] aud] burd]

pcrübercjebenbe 21TigerfoIqc nid^t abfd^redeu liegen. Sie iparen

eben ftets fidler, bort auger guten €innaFjmen aud] einen fleinen

Kroii. oerftänbuisDoUer, bilfreid^er (Sönuer 5U finben, bie, frei

von aller pcbanterie, n^eld^e in Ceipsig ben Derfel>r mit (Sottfd^eb

fo r>erleibete, bie bramatifdien <£r5eugniffe bes Cages beurteilten

unb bie ^ugleid] and> felbft i)en Künftlern neue, banfbare Tlnf--

gaben boten.

Das hatte cor allen Dingen 5d?önemann, nad^bem er bas

erftc ITial freilidi burd] ^ie 5d]röber=2Icfermannfd)c Se^effion um
bie 5tud]t feiner ^Inftrengungen betrogen n?ar, in ben oiersiger

unb fünfziger 3<^^i^^" 511 n?ieberB?oIten ZHalen reid^Iidj erfahren.

„IVie'xn liamhmg, wav mir ficts ein ®rt bcv ^urcrftdit.

Der (5unft nnb bes (Sefdjmarfs."

fonnte obne 5d]meidielei unb Übertreibung 2TÜab. 5d]önemann,

als am 2. 'Desember \7ö7 ftd^ bie 5d]önemannfdjc Cruppe in

Hamburg auflöfte, als ^tbfd^iebsmort unb ^efenntnis ben junt

le^tenmal üerfammelten ireunben if^rer Kunft jurufen.

3n nod] böberem (Srabe fonnte fjeinrid? (Sottfrieb Kod^,

ber einftige Hipalc Sdiönemanns unb nad} beffen Hücftritt

r>on ber ^^übne jafjrelaiig ber ein5ige Vertreter r>orneE>mer

^ 3d? inöcl^te hier naditräcjltdj^ um IlTi^üerftäubuiffeii üor^ubeugen,

Vit meinen 2lusfüt]rnngen 5. 9 f. über ben ©eitpunft ber 21uflöfung ber

Ilenberfdien (Eruppe bemerfen, ba^ xd} febr moI]I ipeig, ba^ bie ^faffung,

„bie ITeiiber I^atte fidj igrollenb rom Sc^aupla^ 5urücfge3ogen unb rvav

einem Hufe nad? St. petersf)urg gefolgt", ruenn man fte auf ben geitpunft

ber (Srünbnng ber Sdjönemannfd^en (Truppe beliebt, d?ronoIogifc^ ntdjt

genau tft; benn im 3<J"WiJ^ l'^o fpielte bie Heubcr nod^ in f>amburg.

2lu§ bem gufammenl^ange ergiebt fidf ober, ba% id? mit jenen IPorten

nidit fo febr ben dag ber (Srünbung als ben gettpunft im ^uge hatte, in

bem bie 5d)önemannfd^c (Eruppe als ein ipohlorganiftertes (Sanjes an bie

größere (Dffentlidjfeit trat.
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Kunftbeftrebungen auf J^cutfd^cm Bo^en, fid? ^cr in Hamburg

int Caufc eines Dcscnniums errungenenc]! <£rfoIgc rül^mcn.

Vodi blatte ihn bcr triebe it>ieöcr nad> J)cr alten Stätte feines

HuEjmes, nad? ^ieip^ig, gdodt, aus beut ihn, u->ie mau fid?

cutfiuneu rnirb, bev ^tusbrud? bes Krieges Dor fiebeii 3ctbrcu vev-

trieben. Unter liefen llmftäuben trar er auf ^tcferinanns Voi-

fd)Iag, ibm üorläufig bis 5um 2lbpent feine irjamburger ^übne

3ur mietu)eifen ^euu^ung 5U iiberlaffen, eingegangen. Dielleid^t

u>äre er u?eniger fd]nell baju bereit gemefen, Iicitte er geal^nt, ba'^

er fid] bamit für immer bie ^Höglicbfeit bev Hücffcbr nad] l}am--

burg abfdinitt.

2. Bic Br|!Bn ^lamburgtr la\)xt 1764—1767.

(£,l}e ber Dorbang auf öer fleinen ^übne am X)ragonerftaü

aufraufd]t unb vov ben Hamburgern 5um erftenmal rrieber feit

Sman^ig 3^bren bie altbefaimten unb bod] fremb geiporbcnen

(5eftalten Konrab (£rnft 2Irfermanns unb Sophie ^Icfermauns er^

fd^einen lägt, el^e ber perfönlid^e Kontaft sunfd^en bem publifum

unb feinen alten Ciebliitgen fid) mieberl^erftellt. loirb es nid^t

unertüünfdit fein, fid] einmal sufammenfaffenb 5U r»ergegenn?ärtigen,

mit rreld^en fünftlerifd^en Kräften unb mit n?eld?em Repertoire bie

Cruppc in biefe neue unb u>id)tige pbafe ibrer (£ntmicfelung

eintritt. Dabei mug allerbings bes ^ufammenbangs u?egen

einiges oormeg genommen u?erben.

2Icferntann unb feine .^rau bßtten bereits ben £jöbepunft

il]rer fünftIcrifdKn Ceiftungsfäbigfeit überfd^ritten , als fie in

fjamburg an ber 5pi^e ibrer Cruppe erfd]ienen. 3'^ ^^^ Sorgeii

unb Ztöten ber fieben IDanberjabre ir>aren beibe früb gealtert

unb bereiteten fid], n?05u ibnen ja and-] bas fed^fte 3^^r5'^i]'^^/

in bas fie eingetreten tparen, ein uollfommenes l^ed]t gab, barauf

üor, allmäljlidi ftd] von ber Bül^ne 5urü(f5U5ieben unb beri

jüngeren aufftrebenben Kräften, ben brei Kinbern bes i^aufes,

bem stt-^ansigiälirigeu 5riebrid? Cubirig Sd^röber unb feineii
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5d]wc^tcxn, ^cr stnölfjälu-igou Dorothea l^u^ ^:r ficboujälu'igcn

£I]arIotte öen pla^ 5u räumen.

Hamcntlid? bei ^{cfermann bemerften bie ^lüttj lieber ^cr

Cruppc unö and? bie fcfiärferen ^eobad^ter im publifum, bag

bas llnftätc in feinem IPcfen mebr unJ) mebr überbanbnalim,

iint) bag ^xe Säfy^feit, feine öielfeitigen Talente auf ein beftimmtes

^iel ju fonsentrieren, von 3abr 5U 2<^k^ ^i^^ ^(bnelimen be=

ariffen fei.

„^Icfermanns (3cbäd}tms," berid]tef fein Stieffobn, „trar um
biefe ^eit fo gefdimäd^t, baß er fidi genötigt faE>, bunbertmal

gefpielte Hollen von neuem 5U lernen unb fogar iPäFjrenb ber

Üorftellung, bie pfeife in ber ^anb, ^en folgenben ^luftritt burd|=

jugeljen." £eiber mad^te fid) biefe llnfid^erljeit aud] auf ber

3üBjne bemerflid], unb ^xc Kritif rügte fein J^äufiges Derfpred^en

unb €ftemperieren.^ 3^i" f^^^P ^^^' babei nid^t bebaglid^, unb

cbtDoJjI er je^t ^en größten Ceil ber Direftionsgefd^äfte €fE>of

überlieg, alfo mel^r ^eit für HoIIcnftubium hatte, üerleibete ibm

bas Dcrfagenbe (ßebäd^tnis ^xc 5reube axi feinem Berufe.

^Is nun gar balb nad7 ber Überfiebelung nad^ fjamburg

ber (Efieaterbau feine (Seban!en mebr unb meB>r in ^Infprud^

nal^m, gab er nad} unb nad^ faft alle feine Hollen axx ben in

biefcm punfte unerfättlid]en €fbof ah. Xlnv suroeilen ergriff ibn

^as f>eimu?eli nad> ber 3übne übermäd]tig, unb er erfdiien bann 5ur

Überrafd)ung bes publüums in mand^en Hollen, bie man il^m

nid]t 3utraute; unb namentlid> in tragifd]en fiel <:>ann ein Per=

gleid] mit €fljof nidit immer 5U feinen (Sunften aus. 5d?on

oben (5. 6\ ^(nm.) ir>arb ern^äbnt, ba^ ber (Sefdiid-jtsfd-jreiber bes

^ Über feinen „iUumsI]ätcr" in £effiugs Xnifogyii I^cigt es in ben

„Untcrt^altungen" (rgl. n. 5. 27-^ ^lum.): „Die Holle ift ihm angcmeffcn,

allein er ift fel^r oft rerlc^cn, it>as er fagen foll; uni) ertemportert, rpeil

er b\e Holle nidjt mei§." ITian marf ihm fogar üor, er fpredpe in ber

Peripirrung falfd^es Deutfdj: „3cb habe v'id (freunbfdiaft nor ihr",

„2Heinetl]albeu trinfc fie mit mir ober ohne mir Cbofolabe". 2lnd>

DeflamationsfcMer iroUte man bcmerfen.
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Iiamburgtjd?eii Cl^eaters, 5d]ü^c, bcr fouft im allgemeinen febr

befointen unb geredet urteilt, von ^Icferniann als ^Iragoben überhaupt

nid]t5 tfiffen rpollte. (S,s fd^eint bas n?irflid] in JP^amburg bas

allgemeine Uvte'ü geicefen 3U fein. 3^^ 2lcfennann[d]en ^aufe unö

beffen engeren ireunbesfreife aber empfanb man biefe ^Iblel^ming

fel|r übel unb fül^rte fte auf 2^anfünen ber ^Inl^änger <£fbofs

3urücf. 2lud] Sd^röber fd^reibt in biefem Sinne über ^(cfermanns

Orosman, ben er an Stelle «Sfl^ofs beim erften ^luftreten ber

i^enfel als ^aire {\. Xtov. \76ö) fpielte. „Perftänbigen fonnte

bie IPaB^rEjeit, u)omit er biefen dbarafter auffaßte, nid?t entgelten,

nnb wie feljr er in allen l^eftigen Stellen feinem gefeierten neben=

bul^ler überlegen tüar. Unbill ig feit batte nur Sinn für fein

f^inlaufdien 3um (£inl:jelfer, für bie Hilfsmittel, bie er ann?enben

mugte, um fid] berfelben 3U bebienen."

„Seinem (Sregor in ben Unbanfbaten SöB^nen [t?on piron],

feinem Sd^erenfd^leifer [ber beftrafte £^od]mutE)], Steinreid^ in ber

tPiberfpred^erin [Dufresny^cSottfd^ebin], Sd^ulmi^ [(5efpenft mit

ber Crommel, X>eftoud7e5=(5ottfd|ebin], (5efd]äftigen [fjolberg], 5i"^c=

port [Kaffeel^aus ober bie Sd^ottlänberin, Doltaire-^obe], Crifpin

im blinben ^l^emann [Krüger], <3ei^igen [2T(oliere], Cicentiaten in

ben Kanbibaten [Krüger], Kranfen in ber (Sinbilbung [ITToliere],

Bramarbas [f^olberg], 21Turrfopf [Palaprat], Crifpin im Ceid]en=

begängniffe [^e la 5ont], 0rgon im Cartuffe [ZTIoliere], 27Tajor in

bex eiferfüd^tigen (El^efrau [3onY], ZHatliurin im fjerrenred^t [VoU

taire], ^eutfd]l^aufen im Perfd^menber [Deftoud^es], 2T(arqui5 im Per^

leumber [Deftoudies], politifd^en Kannegießer [£]olberg], (ßrobian

im ^oofesbeutel [Borfenftein], (Dsmin im Soliman [5apart],

Hemi in ben falfd^en Pertraulid] feiten [2T(ariDaur] marb unge=

teilter Beifall/' Dabei mug aber baran erinnert n?erben, ba^ alle

"biefe namentlid^ aufgefüEjrten Holleu Cufljpielpartien finb. ^tnberfeits

ift biefe Cifte aber aud? nid^t poUftänbig. (Serabe bie Hollen,

ipeld^e als bie (ßlan3rollen 2lcfermanns aus ber I^amburger S^^t

an3ufeEjen finb, fefjlen in biefer 2tuf3äl]lung; Dor allem fein lüirflid]

einftimmig anerfannter „IPad^tmeifter" in HTinna Don Barnfjelut,

ber 2tnton in Sebaines pbilofopb obne es 3U u?iffen, ber Kau3er
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in Stephanies Wcvbevn, feine le^te Hoüe. Xlidits fprid^t mäd^tiger

für bie Stärfe unb llrfprünglidifeit von 2lcfermaims fd]au=

jpielerifd^cm Talent, als bag es öem alternben, gebäditnisld^ipad^en,

in Dielgefd^äftigfeit fii] serfplitternben Künftler bod") nod) üorbe=

Iialten roar, einem fpröben publifum bas gugeftänbnis ber 2T(eiftcr=

fd]aft gemiffermagen absuringen, unb gerabe in einer ^tnsal^I von

l^oüen, für weldic bie pEjyfifd^e Kraft eigentlid] nid^t meEjr aus^

5ureid?en fd^ien, für en?ige Reiten als unerreid]bares dufter fort=

5uleben.

5reilid^ tarn ifyn Herbei, tt>ie fd^on frül^er angebeutet iparb,

bie eigentumlid)e (5eftaltung bes Cuftfpielrepertoires in biefeni

legten ^al:iv^ciint infofern 5U ftatten, als xfyn baburd? 2lufgaben

geftellt rourben, für beren Cöfung er feiner fünftlerifd]cn 3i^<^i'^^=

bualität nad\ wie gefd^affen erfd^ien.

3n biefer -E^infid^t rcar feine pljyfifd] oiel rüftigere 5rau übler

baran. ^i}\'C äujgere €rfd]einung, in it)rer 3ugenb5eit ein (Segenftanb

ber ^erüunberung für ^xe ^ufd^auer, bes Heibes für il^re Hioalinnen,

irar fd|on feit mef^reren 3^^^^'^^ bas fjauptl^inbernis, bas il^r alle

Jugenblid^en Hotten Derfd?Iog, in benen fie frül^er gegiänst. (Srunb

genug für fie, fid) attinä{]Iidi gans von ber Bül^ne 5urücf5U5ieljen.

Hamentlidj in ben erften 3^t^i''»''i^ if^res fjamburger 2tufent=

I^altes trat fie nur felir feiten/ in neuen Stüden überf^aupt fo

gut wie gar nid^t meljr auf. Unb wenn il^r aud) nod} eine 2Xeilie

älterer tr)eiblid]er, fonüfd]er dl^arafterrotten in £joIbergfd]en Ko=

niöbien, einige tragifd^c ^Hütterrotten, roie ^ie Stau von Capettct-

in XDeißes 2^onieo unb 3ulie, einige 2tnftanbsbanien, n?ie bie

(53räfin in ^ranbcs' (5rafen r>on (Dlsbadi ^ufielen unb ilir (3e--

' 2n ben Kritifeii ber „Uiitcrl^iltungen" nnvb fie als Sd^aufpielcriu

uid^t einmal enuäl^nt. Das „tllab. 2lcfermaun" als Daiftelleriu ber Xllinua

in einer DorftcIIung im Hopember ^769 erteilte £ob bernl^t auf einem

Drucffel^Ier. (Semeint ift Dorott^ea 2lcfermann.

^ Zliidj biefe nid^t bei ben erften 2Iuffübnuicjen ; rielmel^r warb bie

Holle von Xtlab. Sötpcn „creirt", nad? beren ilbgang fiel fie an HTab. Bocr,

unb erft ans beren Bänben übenial^m fie X\Xab. ^Icfermann,
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legenlieit boten, forDoI^I il]re Dtcl|citigfcit wk ibre incifterbaftc

3el)crrfcf]uiic3t öcr gcfamten fd]au[pielcn|d]cn Ccd>nif in (Seftcn,

2T(incnfpicl imö Dortrag an ^cn ^ag 5U legen, fo roar iEjr öodi

eine, iiire Ceiftung in ben Dorbergrunb bes 3nteref|C5 rücfenbe

2lufgabe nid^t niel^r be(d]ieben. 3^ n?eniger anfprud]5PolI fic

aber felber üor bcr 0ffentItd]!eit erfd^ien, beflo mel>r erweiterte unb

vertiefte pd) il^r €influg nad] anberer Hid^tung, unb ber Huf einer

iingert)öl^nlid]en fünftlerifd^en Cebrbegabung, ben fie im näd>^ten

Kreife ja fd?on lange genoffen, füE^rte ibr fioffnungsoolle Talente

r>on allen Seiten 5U, weldie febr balb burd) il^re Ceiftungen ^en

Künftlerrul>m ifjrer Celirmeifterin nteEjr verbreiten f^alfen, als es

il^r felber um biefe §eit auf ber Büf^ne nod> möglid) gerpefen

n>äre.

Die beiben Künftlerinnen freilid], iceld^e in ^en erften 3abren

bes fjamburgcr ^lufentl^altes f^ier bas meiste ^uffel^en erregten,

bürfen nod^ nid\t eigentlid7 als Dertreterinnen biefer ^l^ermarm^

fd]en 5d]ule gelten, obir>oE?I beibe fd^on in jungen 3«^^^^" (5elegen=

beit unb, bie eine n?enigftens, aud7 ^en guten XDillen l^atten, fid]

nad] il^rem 21Tufter 5U bilben: Caroline Sd^ulse, nad^nialige

Kuntmerfelb unb 5i-'icberife ^enfel, nad^malige Seyler.

Caroline Sd^ulse, beren fd^arfer Beobad^tungsgabe unb treuem

(Sebäd^tnis wiv für bie (Se|d]idjte ber ^Idermannfd^en Gruppe unb

bie ^iograpfjie Sd^röbers fo mand]e mid]t!ge, aufflärenbe IPinfe

banfen, bie burd^ iliren langen ^tufentlialt bei ber Cruppe, mie

wenige iFjrer ^eit= unb Kunftgenoffen, in ber Cage ir>ar, beren

(Seift auf fidi wirfen 3U laffen, liat Sd^röber unb ben Seinigen

nie gans als r>oII gegolten. Cro^ ifjren liebenswürbigen Zba--

rafter^ unb f^erjenseigenfd^aften, warb iljrer, in biefer ^esiebung

i">iel 5U münfd]en übriglaffenbeu Hipalin Zfiat>. fjenfel immer ber

Porsug eingeräuntt, was um fo fd^werer ins (Sewidjt fällt, als

man ja gegen beren fünft(erifd]e Unarten feineswegs blinb war.

IDägt imb prüft man bie über ilir Calent für unb wiber laut

geworbenen Stimmen, fo fommt man 5U bem Sd^lug, ^a% fie in

ber ^liat, burd] äugere <£rfd]einung unb Temperament begünfligt,

in if^ren jungen ^^^^ren in Soubretten^ unb jugenblidjen €ieb=
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l)abennncn'-^oUm and} Ijöd^fteii 2(nfprüd]en 511 genügen anigte,

bag bagegen in bcr Cragöbic nur i^re jugcnblid^e 2(nntut unb

Cebl^aftigfeit leidit begctftcrtc jugenblidK <§ufd)aucr darüber btn=

ir>egtäufd)en fonnte, bag fie rüd^t nur in gcit>iffen ilu^etlxdtfeiten

bes 2Trtncnfpiel5 unb ber (Serien nod} völlig im ^annc ber alten

fteifcn, unjd]öncn 2:iTanißr ber Sd^öneniannfd^en Sd^ule ftanb,

fonbern ^a^ ibr aixdi für ben ^tusbruc! jener ^ärtlid^feit, bie

„CBjränen ins 2(uge unb £uft in ^ic Seele lodt" , ber eigentlid]e

tEon perfagt u)ar. X>er 3^9^"^/ ^ot allen Dingen ber afabe=

niifd^en, aber iiatte es bie blauäugige, lebenfprül^enbe, Bleibe,

jungfräulid^e (£rfd]einung, bie aud? augerEjalb ber ^öl^ne in ben

beften fjäufern ein gerngefel^ener (5aft n>ar, nun einmal angetban.

Xiid^t nur in (ßöttingen Sd^iebeler unb feinen ^i^eunben, fonbern

aud^ rrenige ^al)ve fpäter beut jungen (5oetl^e unb feinem Kreije

in Ceipsig:^

„® Du, bie in bem f^etltgtum

Der (Sra3teii »erbtent 311 glänzen,

2liidj oljngebeten frönt ber Hul^ni

Dtrf) mit ben beften Ki'än5en;

Dod) foll bes £obe5 Xltelobie

Dir immer gleid? erfdjallen,

So gieb Dir nidjt Dergebens lTiüb\

Dnr^ Can5cn 311 cjefaHen."

fang „ber Sd^äfer an ber pleige'' iparnenb bem (Segenftanbe feiner

fd)ix>ärmerifd?en PereBjrung 3U, in K>ic er fogar eine Zeitlang „sunt

Sterben t>erliebt" 3U fein glaubte. Die 3ünglinge faBjen in iljrcm

2luftreten als Cänserin eine €ntit)eiljung ber Kunft unb ber

Künftlerin, bie il^nen als ^^lia in IPeiges Homeo unb 3iilia bas

Dollenbetfte tragifdier Darftellung 3U bieten fd^ien. (£rft fpäter,

in ber Erinnerung, nannte aud? (Soetl^e „il^re Beu?egungen unb

Hejitation oielleid^t 5U fd^arf''. Sd^röber meinte basfelbe, aber

^ V. ^iebermaitn, (^oetheforfd^iingeu H. ^. \886, S. ^89 ff. ((5oett^c

nnb cEaroItne Sd)ul3e.)

fit^maun, Sciiröbor. \q
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brücftc CS (el^v i?iel braftt|d?er aus, locnn er iB^r gelegentlid] ,,gc=

fprcistes XDefcn, Cänscrmanicreu, 2Iufo?erfen bcr Cippen'' portoarf.

3n bem 27tagc, als bie 3ugcnb t)on iB^r 2lbfd]ieb nafjin, unb ju--

glcid? bie 5d)röbcr--^(fermannfd]e 5d]ule auf bcr beulfd]en Büf^nc

3ur%rrfd]aft gelangte, traten uatürlid]biefe5d]tt)äd]enif^rer5piclu)etfc

immer ftärfer B^eroor unb bereiteten il^r, namentlicf) als fie <^nX»^

ber fieB3iger 3^^^*^ "cxd^ langer paufe ipieber auf ber ^ütjne

erfd^ien. Beerbe €nttäufd]ungen, Dax^ow xoax aber, als fic im

3ugenbglan3 iJjrer \9 3^^^^^ ^^^^ ^^t' 2Icfermannfd]en Cruppe nad)^

fjamburg fam, nod] feine 'B^oi'^e, unb a»enn fie tro^bem balb

barauf mit bitteren (BefüI^Ien "^(^w Sd^aupla^ an ber €Ibe mit

bem an ber pleige oertaufd^te, fo fonnte fic fid] bamit tröften,

t>a^ fie lebiglid] por '^cw liabaUn einer eiferfüd]tigen Hipalin '^as

5elb räumte, nid^t Dor Ceilnal^mlofigfeit ober 2Tfiggunft bes pu=

blüums. So t>iel aber ift fidler, n^enn aud^ bie Künftlerin a->eber

im ftanbe u?ar, u?as iBjr bie rtatur »erfagte, burd? Kunft 3U er--

fe^en, b. l>. xhjc Cuftfpieltalent in ein tragifdies um3ufd?mcl5en,

nod? gerciffe, offenbar bei "^cn fleinen Cruppen, benen fie bis 3U

il^rem \o. '^oIxcq angeijört I]atte, eru)orbene Unmanieren ab3u--

ftreifen, mas fie auf ber ^ül^ne fd^Iießlid? erreid]tc, banfte fie bem

^(ufentB^alt bei ^(cfermann xmh r>or allen Dingen bem ^eifpiel,

^as xlqx he\^(^ prin3ipalc boten. €s irar bal^er ebenfo unflug

mie ungered|t, u)enn il^re Hamburger Derel^rer^ fie [auf Koften

ber übrigen 2T(itgIieber ber Cruppe in ben X^immel erl^oben unb

^ 3u bell „Untertjaltungeu", einer Ulonatsfc^rift, bie feit 3ainiar \i&6

bis 3um Dejember ](770, anfangs unter €fd?enburcjs {'Sh, \~\), 'i>an\\

^Hbr. npittenbcrgs (5) unb fd^Itegltd^ (ü:i.l)an. (Ebeltngs (6— no) Kebaftion

erfdjien \\n^ ftd?, votxiw and} nicf^t regelmäßig, üiel mit bem l^amburgifc^en

St?cater unb feinen £eiftungen befd^äfttgte. Die einfeitige Dcrl^errlic^ung

€ff]ofs unb Caroline 5d?ul5e5 erfdjeint nm fo auffälliger, als haxnxi eine

axxs (Sel^äffigc ftreifenbe frf/arfe Krttif ber £eiftungen 3Icfermanns u\\'i>

feiner älteften Codjter (menigcr Sd^röbers) diaxxti in ?ian'i> gel]t, Vxe auä^i

burd^ bie fpätere rücff^altlofe 2InerFennung ber Don Dorott^ca 2Icfermann

gemadjen ^ortfd^ritte nic^t gerechtfertigt rnirb, tro^bem bie Krittfer itjrem

fd^arfen Sabel ^as ^laxn^ix^cxVxtxx^i 'öaxaxi ßufpredjen. (Srabc3u eine Per-

brelrung bcr Derf^ättniffe unb Cl^atfacben aber ift es, lüenn gclegentlid?
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nur €fl|o[, ^en ]\e best^alb aixd] 311 ibrem CeEjrcr ftctitpcltcii,

neben ilit aelten laffen irollten.

Übrigens durfte man ber Künftlerin, bie \o treu in allen

Krifen bei ^((ferinanns ausgeljalten unb meEjr als einmal üorteil^

tjaftc Einträge nad} ausrüärts abgetDiefen hatte; biefe Dorseitigen

Criunipf^e ber ZlTeifterfd^aft rt)oI]I gönnen, um fo mel>r, als bie reine

ireube baran ilir nur 5U balb getrübt u)urbe.

Dem aügemeinen 2Uiffd]tt?ung ber (Sefetlfd^aft Hed?nung

tragenb unb in geredeter XPurbigung ber bem Calente Caroline

Scbulses nun einmal gefte(ften (Srensen, berief 2ldPermann an il>re

Seite als Vertreterin tragifd>=l^eroifd^er Hollen irieberife fjenfel,

n?eld]e allerbings erft im s^eiten ^alite bes I^amburger 2lufent=

l^altes — im 0!tober ](765 — 3ur Cruppe ftieg, bafür aber audi

vom eisten ^age il|rer 2lnn?efenl)eit einen üerl^ängnisüoHen <£in=

jlug auf alte Perl^ältniffe berfelben aussuüben begann.

5rieberife ^enfel, geb. Spaarmann, bie ja fd^on mel^r als

einmal meteorartig in biefen Blättern als 2Tcitglieb ber 2lcfer=

mannfdien Cruppe aufgetaud^t ift, um fd^nell rpieber auf efcen=

trifd^en Bal^nen 3U enteilen, ift in allem unb jebem bas XDiber=

fpiel ber burd] bie DerBjälniffe 3U il^rer Hir>alin geftempelten Caroline

5d^ul3e. Xla<ii ben liebensu^ürbigen, edit meiblid^en €igenfd)aften,

bie jene fid?, tro^bem fie feit 3artefter 3wgenb allen gefäl^rlid?cn

v£infiüffen ber Bül^ne preisgegeben, beu>al?rt unb bxe biefer

jungfräulid^en €rfd?einung überall, ix)ol}in fie !am, bie Synu

patl]ien ber 5i^auen unb ber ibeal fd?u?ärmerifd]en 3ii9^"b er=

(6 Bb. ^69) bel^auptet voivb: „2115 2ltfermann 3uerft in Hamburg nadj Kod?

beFannt maxb, fal^ es nm feine (Sefellfdjaft nodi ^diUd^i ans, <£s tjerrfd^te

bei biefer CEruppe, el^e (E!{|of 3U il^r iam, ber malere f^aupt" unb Staats^»

a!tionston in ber l^ol^ei; Koiuöbie, Por3ÜgIidj aber im Crauerfpiel. Die

erfie 2lctrice, bie fid? einigermaßen nad? (Efl^ofen bilbete, rvat HTabemoifell

5d?ul3 aus iPicu" u. f. u). Caroline 5d?ul3e felbft war anberer IHeinung.

2lls fte bes (Eintrittes ber JTtab. f^enfel im 0ftober ^765 gebeult, er3ät^lt

fie, biefe I^abe ber CEruppe „einen großen <5lan^" gegeben, „wie es benji

bamals wenige Cl^eater gab, bie fo inel gute ITlitglieber beifammen unb

ein fo gutes ^ufammcnfpiel hatte als bas 2lcfermannfd?e. Hur eine

perfon pon if^rcn ilakntcn l^atte nod] gefet^lt!"

18»
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wavhen, fud^t man bei ^TTabame ^enfel vergebens. 5d]oit im

äugcren vevdct bie bcrb unö üppig gebaute Heroine mit beu

feurigen ^ugen, öem finnlid^en ZHunb unb bem bragonerEjaften

2luftreten, ^a^ fie fid) it^re Dere^rer unb ^emunberer in anberu

Kreifen fud^te. XVas Caroline 5d^ul5e fo lange bei ber ^cfer=

ntannfd]en Cruppe feftgeE^alten, bie ftrenge ^ud]t unb 5itte, grabe

bas roar für bies grobfinnlid^e leibenfd^aftlidie Weib, bas ohne

Ciebesabenteuer nid^t leben fonnte, immer ipieber bie Peranlaffung

5ur 5aljnenflud)t geix>efen, u?äBjrenb bas, was jener ben 2IufentE)aIt

bort perleibete, bie 2ttmofpl?äre ber Kabalen unb 3i^triguen, auf

2Tfab. fjenfel eine geI)eimni5r)oIIe 2ln3ieljung5fraft ausübte, ^ud?

2trfermann unb fpäter Sd^röber Ijaben fie immer u>ieber, tro^bem

fie unfäglid^en Derbrug nnb ärger von iFjr gel^abt ^aben, su

(Snaben angenommen, u?eil fie, abgefeB^en r>on iEjrer Cieberlid^feit

unb il]rer fjerrfdifud^t, in iljren guten 3^^^*^" für jebe Cruppe

eine ijöd^ft u:>ertr>olIe, fünftlerifd?e Kraft mar.

2tud] über fie geEjen freilid] bie Urteile ber Kenner unb

ber ^vßunbe meit auseinanber; Ceffiitg hßt ibr in ber X)rama=

turgie bas ftolse £ob erteilt: „Kein XPort fäfit aus ibrem ZHunbe

auf bie (£rbe. XDas fie fagt, h^at fie nid^t gelernt, es fommt aus

i^rem eigenen Kopfe, aus if^rem eigenen JPjersen. Sie ntag fpred^en,

ober fie mag nid^t fpred^en, iEjr Spiel gefjt ununterbrod>en fort."

(fr iiat il^r in jeiter berübmten ^erglieberung ber Ciebeserflärung

ber Ctorinbe (in Cronegfs 01int unb Sopl^ronia) „ein Haffine=

ment" nad^gerüB^mt, „weldies entmeber t>on einer fel]r glücflid^en

(£mpfinbung ober dou einer fel^r rid^tigen Beurteilung senget."

(£r l^at xlit als Darftellerin ber CitelroIIe iit Sara Sampfon bas

fd)u?eru)iegenbe «geugnis ausgeftellt: „Zfian fann r>on ber Kunft

nid]t meE^r perlangen, als ipas Viiab, ^enfel in ber Holle ber

Sara leiftet." (Senug, er iiat ber ebrbegierigen Künftlerin ein

monumentum aere perennius errid]tet, wie es auger Hit nur (£fbof

3U teil geworben ift. Unb t>od> mürbe man fid? nad^ biefen

Siugerungen allein ein falfd^es Bilb pon ^en (£igentümlid^feiten

unb bem Umfang ibres Talentes ntadjen. Ceffing ift überl^aupt

mit ben Sd^aufpielern in ber X>ramaturgie fef^r viel bebutfamer
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iinö faxtet umgegangen, als mit ben Did^tern. ^v ging bis an

bxc äugerpe (ßrense ber suläffigen Sd^onung ixnb |d)n?ieg lieber,

wo Urfeil iinb Cabel nid^t üoneinanber 5U trennen toaren. Wo
er eineit Cabel nid^t gans unterbrücFen fonnte, bot er iBjn in

einer foId]en liebenstoürbigen 5orm, \o forgfant in Cobfprüd^e unb

feine Komplimente eingebaut, t>a% ber ^urd^fd^nittslefer unb oft

felbft ber betroffene !aunt bes verborgenen Stadids gemaEjr rüurbe.

ZlTan mag balier bei ifyn flets stoifd^en ben ,gei(en 5U lefen Der=

ftef^en nnt> tf^ut gut baran, wenn man feine Urteile ntit ^enen

anberer ^eitgenoffen pergleid^t, nid>t fo fe{>r, um fie banad| 3U

berid>tigen, als fie ridjtig 3U r>erftel|en.

Zlnv ein Beifpiel aus feiner für 2T(ab. fjenfel fo fd]meid]el=

I)aften ^nalyfe ilirer ^arflellung von (Eronegfs Clorinbe. X>a3u

ift aber notmenbig, fid] t>ie SteUe im ^ufammenbange 3U t>er=

gegentt>ärtigen

:

„3d] glaube,^' fd]reibt er am 5d>Iug bes vierten Stütfs ber

Dramaturgie, „bie Ciebeserflärung, weldie fie bem 01int tbut,

nod] 3u B^ören:

„„— (Erfenue mid?! ^d^ fann nid?t länger fd?n?etgcn;

Dcrftellung ober 5tol3 fei niebent Seelen eigen.

0nnt ift in (Sefaljr, unb idf hin auger mir —
^eujunbernb fafj idj oft in Krieg nnb Sc^Iac^t nad} bir;

XHein f^er3, bas r»or ftc^ felbft bid? 3u entbecfen fdjeute.

War miber meinen Kul^m unb meinen Stol3 im Streite.

Pein Unglücf aber rei§t bie gau3C Seele f^in,

Hub je^t erfenn' idf erft, wie Flein, toie fd?u)ad? id? bin.

^e^t, ba btd? alle bie, bie bid? üeret^iten, Ijaffen,

Da bu 3ur pein bejiimmt, ron jebennann nerlaffen,

Perbred^ern gleic^geftellt, unglücfltd? unb ein Ci^rift,

Dem furd^tbarn €obe nali, im Cob nod? eleu biftl

^e^t waa, td^s 3U geftef^n: 3e^t hnne meine (Triebe!""

Wie frei, wie ebel rvar biefer Tlushvnd}! Weldies Seuev,

weldte 3nbrunft befeelten jeben Con! ^it rveld^er ^ubringlid?feit, mit

meldier Überftrömung bes I^er3ens fprad? i£jr ZHitleib! IHif n?eld?er

€ntfd]loffenI]eit ging fio auf bas 53efenntnis if^rer ^iehe los! 2(ber

irie unerwartet, wie überrafd^enb bradi fie auf einmal ab unb
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pcränbcrte auf einmal Stimme unb Blicf unb bie ganse i^altima

bes Körpers, ba es nun barauf anfam, bie bürrcn tOoüc i^res

^efenntniffes 3U fpred^en. Die ^ugen 5ur €rbe gefd)Iagcn, nad-)

einem langfamen 5euf3er, in bem furc^tfamen gesogenen Cono

ber Peripirrung fam enblid?:

„„3d/ liebe hieb, 01iiit,""

ijeraus, unb mit einer XPal^rE^eit! 2hidi ber, ber nxd)t ipeig, ob

bie £iehe ftd] fo erflärt, enipfanb, t>a% fie fid^ fo erflären folltc. Sic

entfd)Iog fid?, als l^elbin ibre Ciebe 3U gefteEjen, unb geftanb fie

als ein 3ärtlid]es, fd^amE^aftes XDeib. So Kriegerin, als fie war, fo

gewöEjnt fonft in allem 3U männlid^en Sxitm, beljielt bas IDeiblid^e

bod] Jjier bie 0berl>anb. Kaum aber voaven fie I?err>or, biefe ber

Sittfamfeit fo fd^iüere IDorte unb mit eins war aud? jener Con

ber 5tetmüt{)igfeit mieber ba, Sie fubr mit ber forglofeften Ceb=

I|aftig!eit in aller ber uitbe!ümmerten Pji^e bes ^tffefts fort:

„„ Unb ftol3 auf tneiue liebe,

5tol3, bag btr meine ITiadit bein £ebcn retten fann,

^tet xdi bir ijanh unb ^er3 unb Krön' nnb pnrpur an.""

Denit bie £iebe äugert fid^ nun als großmütige 5teunbfd?aft;

unb bie ^reunbfd^aft fprid]t ebenfo breift, als fd]üd]tern bie Ciebe."

„(2s ift unftreitig," nimmt er im fünften Stücf ben Saben

lüieber auf, „ba^ bie Sd^aufpielerin burd> biefe meiftertiafte 5tb=

fe^ung ber IPorte:

„„ZSd] Hebe bidj, 01int/"^

ber Stelle eine Sd^önEjeit gab, r>on ber \\di ber Viditev, bei bem

alles in bem nämliuKn 5Iuffe r>on Worten baEjerraufd^t, nid]t

bas geringfte Perbienft beimeffen fann."

^is I]ierber iiat fid] bas Cob immer nodj in auffteigenber

Cinie bemegt; erft ber folgenbe 2iusruf bringt einen Stillftanb,

jebod] nur fd^einbar; benn aus bem faum leife angebeuteten ^abel

ber (Einselleiftung enttüicfelt fid^ eine um fo fd^meid^elEjaftere 2ln--

erfennung ber Künftlerin burd^ bas, a>as ber Kritifer iF|r sutraut

:
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,,2{bev wenn es il]r bo<ti gefallen Mite, tu biefen Deffeiiio^

nuigen ihivct Holle fort5ufabrcn! Vieüe'idit beforgte fie, ben <5ei]t

bes Viditers gans 311 verfehlen; ober ütetleid^t fd^eute fie ben Vor-

iDurf, nid^t bas, was ber Did^ter fagt, fonbern, was er bätte

fugen foHen, gefptelt 5U baben. 2tber rreld^es Cob fönnte gröger

[ein, als \o ein Dorrrurf! 5i*^iHd7 mng fid] nid)t jeber 5d>au=

fpteler einbilben, biefes ^£oh r>erbienen 3U fönnen."

3nbe]n nun aber im folgenben Ceffing in ber «gerglieberung

bes Cf^arafters ber Clorinbe fortfäbrt, bie Unmögüd^feit berfelben

nad^ireift unb an einem ^eifpiel bar5utbun perfud^t, wo nad]

feiner ZHeinung bie 5d>aiifpielerin r>on bem einer Künftlerin r>on

ibrer ^ebeutung 3ufteEjenben IRed^tf ben X^id^ter grabesu 3U per=

beffern, Blatte (Sebraud? mad^en follen, oerfd^iebt fidi faft unnterflid]

bas Derfjältnis 5U Ungunften ber X)arflerierin, nnb ber gegen bcn

"Did^ter gerid]tere Cabel trifft fie mit.

„Dodi was liätie es geEjoIfen/' ruft er aus, „ben "Did^ter

einen ^lugenblicf länger in ben Sd^ranfen bes H)ol|lftanbes unb

ber 2T(äßigung 3U erEjalten? €r fäE^rt fort, Clorinben in beni

u?aB^ren Cone einer befoffenen ZTTarfetenberin rafen 3U laffen; unb

ba finbet feine Cinberung, feine Bemäntelung mebr ftaü.

Das (£in3ige n>as bie Sdjaufpielerin 3U feiiiem Beften nod^

tbun fönnte, u?äre r>ielleid]t biefes, n?enn fie ein ipenig an fid] fiielte,

menn fie bie äugerfte IDut nid>t mit ber äugerften ^fnftrengung ber

Stimme, nid^t mit ben gemaltfamften (Seberben ausbrücfte."

ZlTan braud]t nur bis B^ierEjer 3U lefen, brandet nid?t bie fid?

bavan anreiEjenben allgemeinen Betrad^tung en über bie Kunft bes

Sd^aufpielers, bie 3ugleid] fid^tbare ZHalerei unb ftumme poefie,

mit lEjrer nad^brüdlid^en XParnung r>or bem Spielen auf ben

^Ipplaus, fid] ins (5ebäd]tnis 3U rufen, um ben (£inbrucf 3U ge--

ipinnen, ba^ vieles von bem an bie ^(breffe bes Diditexs, wie an

bie Sd]aufpieler insgefamt gerid^teten ^(usftellungen unb lDar=

nungen mit gemünst fmb auf bie fd]einbar bavon ausgenontmene

Künftlerin. ZlTan fönnte (agen, bie Sdnx^äd^en bes Sd?aufpielers,

bie im folgenben gerügt n^erben, finb ebenfo abftraBjiert aus ben

augenfälligen Sd]ipäd>en bos Spiels ber einen, 5rieberife f>enfel,
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mxe bie Wintc über öic 2ht, wie bic Sentenzen 511 |pi*cd]cn, abftraliicrt

iinb gencralificrt finb aus bcm ^eifpiel bes einen Konrab <£U}of,

Wk lüeife er jebod? baran tbat, I^ier feine fritifd]en Beben!en

fo Dorfidjtig 5U perflaufeln, lüarb n^enige Wodien fpäter offen=

bar, als er fid] in einer unbetoac^ten Stunbe ba3u oerleiten lieg,

am Sd^Iuffe einer ir)omögIid? nod> fd?meid7eIB)afteren ^Inerfennung

ber Künftlerin an iljrer Ceiftnng einen c^eE^ter nnb 5tüar „einen

feljr beneibensmürbigen" 5el)Ier 5U rügen: „^ie ^ctrice ift für

biefe Holle 5U grog. ITlid} bünft einen Hiefen 5U feBjen, ber ntit

bcm (Sewel^ve eines Ua^ets ej:er3iert." Die ftolse Dante n>arb he--

fanntlid? B^ierbnrd? fo aufgebrad^t, t>a% Ceffing in ber 5oIge über=

haupt barauf persid^tete, bie Ceiftungen ber 5d?aufpieler 5U befpred]en.

Der Pormurf ber 2TfagIofigfeit, ^es 5u=ftarf=auftragens, ^en

Ceffing in ^en oben angefül^rten fritifd>en ^emerfungen über bie

Clorinbe nur leife anbeutet, wavb von andern weniger burd] Hücf=

fid^ten gebunbenen Kritikern febr t)iel berber unb unEjöflid^er gegen

fie erijoben. ^iiven Kotburngang erklärte 5d]röber für einen Dra=

gonerfd-jritt, bie Kritifer ber „ UnterJjaltungen", ^ie I^äufig Ceffing

mörtlid? nadtheten, nannten fie bie 2lctrice „qui fait peur",

rügten, ba% iE^r „fefter (Sang", mit bem fie als Cleopatra (in ber

Hobogune) tiie BüFjuc beträte, „meJ^r <>en Cro^ eines Bramarbas

als einer großen Königin" verriete, nnb gaben if^r 5U ermägen,

„ba^ eine Königin immer erFjabener als eine Bäuerin fd^impfet".

5d|röber, wie man fid? erimtern wirb, ipollte nhetlianpt ibre

gan3e tragifd^e Kunft nid]t red^t gelten laffen» <£v wav\ ibr gc=

ix>iffe ^ittertöne üor, bie ibr Spiel bisu?eilen unerträglid? mad]ten,

ja er ging fo weit, if^r ben Beruf in I^eroifd^en Hollen gans ah=

5ufpred]en, nur ibre foloffale 5igur, nteinte er, ^ahe iiiv barauf

ein fd]einbares ^tnred]t gegeben. €r begriff ben Beifall nid^t,

ben man ibr allgemein barin sollte, unb erteilte il^r felbft ein un=

eingefd]rän!te5 £oh nur in fanfteren Hollen, u?eld?e fie nid]t 5ur

^orcierung ibres nid^t fef^r ausgiebigen 0rgane5 5U>angen unb

baffer weniger Einlaß 5U ben von ifyn gerügten Pcrunftaltungen

ber Dofale gaben. Dag fogar Ceffing wegen ber Haturwal|rlieit

il^rer Deflantation fie mit (£fl]of auf eine Stufe gefegt, war ibm
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nnfa^lid}. 5ür bie rid]tige IDürbigung biefer unö mand^et anhexet

ihi^enxngen 5d}vö^exs über bie hebentenbm Sd^aufpiclcr au5 feiner

3ugenÖ5eit, wcidie 511 ben entf|ufiaftifd^en Cobeserljebuugen funftt)er=

ftänbiger ^eitgeitoffeu oft in befrembenbem (Begenfa^e fteEjen, mug

man fid] freilid] immer baran erinnern, bag Sd^röber biefe Urteile

fixierte, als er fclbft anf bem (5ipfel ber ZHeifterfd^aft ftanb, 5o

fam es, bag er bie jenen anl^angenben Sd^iüäd^en unb ^Tfanieren,

bie ^Qn it>enigften ^eitgenoffen als fold^e 3um 3eix?ugtfein ge=

fommen loaren, befonbers fdjarf unb grell beleud^tete unb fie

um fo nad]brücflid]er rügte, als von il7nen fid^ unb bie beutfd^e 5d^au=

fpielfunft überl^aupt 5U befreien, i>ie 2trbeit feine Cebens gen?efen n?ar.

Caroline 5d?ul3e, bie ja allerbings an fünftlerifd^er €infid?t

fid] n'xdit mit Sd^röber in feinen ZUannesjal^ren meffen fonnte, bie

aber mit bem gefd^ärften 2luge einer burd] unmürbige 3ntriguen

gepeinigten unb gerei3ten Künftlerin bie Ceiftungen iJjrer glütf=

lid^eren Hipalin heohaditde unb beurteilte, bie ber fjenfel üoru?arf,

bie t)on Ceffing fo gerüljmte 5terbefcene ber 5ara Iiabe fie il)r

„fflaüifd? nad]geaBjmt", ^ie an iljr Übertreibungen nnb ^afd?en

nad) 2lpplan5 ta^elkf gefteFjt iE^r tro^ allebem neiblos 3u:

„eine gute Sd^aufpielerin n?ar unb blieb fie immer". Unb wenn

fie Iiinsufügt, „fie bilbete ftd^ aHmä^Iid? gans nad\ <£fhiof" , fo ift

bas aus iijrem Zltunbe ein ftolses £ob, meld^es fid] übrigens mit

bem Urteil Ceffings über bie muftcrbafte "Deüamation ber fjenfel

becft. Wittes in allem u>ar biefe Sd^aufpielerin, tro^bem nur iB^re

5tatur, nidit and] il|r ®rgan fie für bas Sad] ber Heroinen

präbeftinierte, unb tro^bem fie in ber fjöl^e bes ^tffefts 3U un=

fd^önen Übertreibungen neigte, bie geborene tragifd^e Künftlerin,

ber es nur an 5elbftbe^errfd?ung unb Selbfterfenntnis gebrad?,

um PoUenbctes 3U leiften.

2tber aud\ in bcn ^arteren, fanfteren Hollen, für bie ii^r tiefe

^aturlaute 3U (ßebote ftanben^ lieg fie fid? burd^ iB^re Vorliebe

' Die Kritifer bev „Uiitcvljaltuugcn", bie fie fonfl [d?aif mitnel^meu,

rütjmeti einmal Don if^r, fie fei bas einjige irtitglieb ber Cruppe, bas 511

tpcinen rcrftebe.
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für braftifdie IPirfutigcn 511 (ßefd]ntac!Ioftafeiten vevkiten, bic 511

bem (ZiiavaHet ber 2^oIIc in fd^reienbetu XDibcrfprud] ftanbcn.^

Sie voav ent\d}iehen ein urfprünglidies Calent; benn aus fidy

fclbft Ijatte fie mit rid]tigent 3nftinft r>erftanben, bie uicfcntlid?cu

Unarten bcr alten Henber--5d^önemannfd]en ZHanier von fid? ah--

5uftreifen. ^(ber fie ftranbete an ber KHppe bes (Brotesfen, an

ber fo üiele 0riginaIe fd^eitern, ^enen ein feineres Caftgefübl

r>erfagt ift unb bie nid|t von äugen lier ein pfabmeifenber IDinf int

redeten ^lugenblicF 3ur ^efinnuug bringt. (Serabe für fie tr>äre

bie 5d)ule SopF^ie ^tcFennanns bas rid]tige Korreftir gemefeiu

:^ber früh burd] <£rfoIge and} augerbalb ber Büline Dern)öl]nt,

r>erfäumte fie es, bie Porteile, n^eld^e ibr eine sipeimalige 7Uv

lüefenEieit bei ber ^(fermannfd]en (5efeUfd]aft geioäl^rte, 3U nu^en.

X>abei mug freilid^ 3U il^rer (£ntfd]ulbigung batan erinnert werben,

ba% ber 3u>eite unb längfte ^(ufentFjalt in eine ^eii fiel, in u?eld>er

aud^ bei biefer Cruppe nid^t alles fo n?ar, mie es fein follte. 2üs

fie fid] in Hamburg nad^ (Sfliof 5U bilben begann, rr>ar fie fd)on

in ihven eigenen Unarten 5U felir perrannt, um no&i umlernen 5U

fönneu. Tludi ivav ber alternbe ZHeifter nid]t ber ZHaim, unt

einer fo fd]arf ausgeprägten 3"^iüibualität bas 3U geben, u?as

fie hvaudjte: Selbfterfenntnis unb 5elbft3ud]t.

IDie ^ätte es 3unt Beifpiel iE^m, ber felbft nad} allen Hollen

iit unerfättlid?er Spielrout begelirte unb n^eber burd] ben ^at feiner

5reunbe nod] bie Stimme ber Kritif bemogen n^erben !onnte, r>on

biefem felbftmörberifd^en Derfal^ren ab3ulaffen, angeftanben, bie

Künftlerin, im 5<^ü fi^ feinen ^at begel7rt Iiätte, barauf aufmerf*

fam 3U mad^en, ba^ aüe ibive ^nftrengungen im Cuftfpiel 3U glän3en

pergeblid? feien, ba, gaiij abgefef^en r>on ibrer ^igur, il}v bas

Calent bafür rerfagt fei.

^ Pon il]fer Darfteilung bcv Sara urteilt clarolinc 5d?ul3e: „Sie bcftabi

?nidi, aber fie trug bie färben ftärFcr auf; nie l^ätte icb ^ewa^t, als Sara

bie inarnioob fo an3ubonnern, ben Stul^l 3U yaden unb an bie Seite 3U

fd?leubern, i)a% man ungeu)i§ mar, ob berfelbe ber lUarrooob an b^n Kopf

ober an btc Kouliffe ffieoicn tpürbe."
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Sdion ans Klugbcit u?ürbc et )\d} ixhtiqms bavov geflutet

Ijaben; bcnn nxdits galt bamals unter beii Ccutcn vom ^heatcv

als ein gefähivlxdieves IDagcftücf, als bic <£itelfeit bet 2T(abamc

fjcnfcl 311 perlenen unb iEjrcn ^orit 511 entflammen. 2lud] in

bicfent Sinne ivat fie ja t>as gerabe (Segenteil iEjrei- Hioalin (Zaro-

line 5d?ul3e. Cegte jene es barauf an, mit allen Kollegen mög=

lid)ft gut 5tßunb 5U fein, fo verbreitete Xfiat). I^enfel eine 2ltmofpbäre

r>on Hnoerträglid^feit um ftd>, bie es and} ben Sanftmütigften fcl7n?er

ntad^te, mit iljr in ^rieben au53ufommen. Sie u?ar immer auf

bem Kriegspfabe, uitb IDel^e ber jüngeren, l]übfd^eren. Begabteren

Kollegin, bie iljren IDeg freu3te, unb in ber fie eine gefäljrlidie

Konfurrentin 3U mittern glaubte ; t>or feiitem 2T(ittel ber 3i^ti^i9ii^

unb (Sewalt fcl^eute fie 3urücf, um ibre permeintlid^e ^einbin 3U

fränfen, 3U fcl]äbigen, 3U »erbrängen. Sie war ber böfe Dämon
aller neben ilir aufftrebenben Calente, unb Caroline 5dnil3e, bie

fie fd^lieglid] aud^ r>on i^amburg vertrieb, mar nidjt bie cin3ige,

„an ber fie fid? üerfünbigte".

Das Unglücf wollte, ba% es ber fingen unb, ipenn fie mollte,

beftricfenb liebensmürbigen 5rau nie an einer 5d}av ibv auf ^ob

unb i.ehen ergebener (Sefolgsgenoffen feblte, bie allen Caunen unb

(5elüften bes intriguanten Weibes Beifall jubelten unb fie in il^rer

Huljm= unb rierrfd]fud]t immer mebr beftärften. Wo fie and] immer

erfd]ien, fofort bildete fid] um fie eine dlique, unb bie Künftlerin

n?ar vorurteilslos genug, il^re (Setreuen gelegentlid] mit (5unft=

beseugungen 3U beloljnen, bie mel]r ibrem weiten fjer3en, als iljrem

ebelid]en Pflid^tgefül]l (£l]re mad7ten.

3br angetrauter ZlTann, ber 5d)aufpieler ^enfel, beffen gleid]

nod] 3u gebenfen fein u>irb, it>ar freilid^, wie mandie 2lnefboten

beireifen,^ nid>t bie geeignete perfönlid^feit, ben €rcentricitäten ber

' X\\e\ev erjälilt: 2lls bie f^enfcl 1765 311 ^^cfcnnaiins fam, liegen

bicfc fiel? angelegen fein, bas (Eljepaai- miteinanber au53uföl]iien. Das
gelang aud} bei einem Derföbnungsfd^niaus, ben ber prin3tpal am erfteu

2lbenb gab, unb i^enfel geleitete feine ^vau in bie für fie gemiett^ete

lUolinuiig. Ilnternjcgs aber fül]ltc feine gärtlid^feit bereits fo ah, ba^ er

ernftlicb 311 erwägen begann, ob er für feine perfon nicht für bie Xladü
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f^eißblütigcii, leiditfinnigcn unb eiteln 5rau mit rtad)bi'U(f entge^en--

3utrcten. €i: lebte meift i?on ilir getrennt unb oerftanb, i^enn fie

einmal ipieber, lüie in -Hamburg, bas (Engagement bei ein unb

berfelben Cruppe sufammenfü^rte, fd^Ied^terbings nid^t xl)v gegen=

über ben redeten Con 3U trejfen; fo fonnte fie unter feinen klugen

ftabtfunbige £iebesi:)erljältnif|e unterF^alten unb baburd7 nid^t nur

in ^ürgerfreifen, fonbern aud] bei ben Kollegen, bie auf 2Inftanb unb

gute Sitte hielten, Ürgernis erregen. <£v fanb fein anberes ZHittel

feine ef^el^errlid^en l^ad^te su maliren, als in einer „feBjr Ief^rreid?en

unb nod7 ungleid] gcbebnteren ^^Ilegorie, in weldiev ein f]albr>er=

ftänbiges €amm 3U fpät bereut, feiitem nad]ftd?tigen f^errn r>on

neuem abtrünnig geu^orben 3U fein", b'ie Creulofe ipeinerlid] an

il^re pflid^t 3U maE^nen. ITiit tt?eld?em Erfolge, lägt fid? benfen.

X)ag biefe '^ammctqe^talt einen nid^it unbeträd^tlid^en Ceit ber

5d]ulb an ben ^lusfd^reitungen ber Künftlerin trug, ift u-^obl

um fo «weniger 3U be3u?eifeln, als fie in il^rer 3tt>eiten (£l^e mit

2lbel Seyler feinen 2Uüa% 5U Ärgernis gegeben 3U I^aben fdieint.

Ziehen biefen beiben Hioalinnen, auf bie ]idi bas X^aupt^

intereffe bes publihims pereinigte unb um berentmillen es 3U

fd^arfen ^useinanberfe^ungen fanati(d]er ^tnl^änger fam, trat in

biefen erften ^a^ven bie finblid^e (Seftalt ber 3u>ölfjä{jrigen Vovotbea

2lcfermann als ein befd]cibenes (Seftirn r>on geringer £eud)t!raft

nod) u>enig in ben Porbergrunb.

llnb bod7 it>ar gerabe fie int Derein mit il^rer jüngeren 5diwe)te\:

Cl^arlotte ba3U berufen, bie eigentümlid^en Por3Üge ber Sd^ule ilirer

^ITutter por aller Welt ans €id]t 3U [teilen, lim fo empfinblid^er

loirfte int 2(^erntannfd]en l7aufe unb Kreife bie fd]arfe, gerabe3U

geljäffige Kritif, U)omit unb 3u?ar nid>t erft von bem ^(ugenblide an,

ipo fie mit größeren perantn^ortlid^en 2lufgabcn betraut unirbe,

(b. f). etwa feit ](768) eine geu)iffe Koterie bem aufftrebenben jungen

nnebcu fein ^uiiggefeneiiquartiei* auffliegen folle. „"Rate mir, nieitt Sdici^,"

meinte er iiait?, „meine IPtrtsIeute merbcn micl? enrarten, nnb bei bh

fet>Ieu miv Had^tleibcf^en, Htü^e nnb pantoffe[n." — „Die .fraii liet] bie

Sdjlafmiit3cn nngetrennt," fd^Iic^t IHeyer.
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bo\divänfte fid^ nicht barauf, ifjr gciriffc bei i^rer grogcn 3w9enb

mir 5U felir crflärlid]c, ibrcr 5pielwc\\e nod) an^aftenbe Vflän^el

voi'^uxndcn,^ fonbcrit fprad? i^r gerabc3u alles Calent ab unb

[teilte fie als lltufter ber Unfäl^igfeit int eigentlid^en Sinne an ben

pranger.- Keinen aber hätte biefer Zltigerfolg Ijärter getroffen

nnb empfinblidier bloggeftellt, als bie ZTfutter, tpeldie bie erfte

nnb ein3ige Celjrerin il^rer Codjter gemefen unb auf il^r Calent bie

größten £^offnungen gefegt hßtte. Zfiandne von jenen Cablern,

irenigftens einer fidler, u?aren \\ch bcffen aud] voo^il nur 5u jel^r

beipugt, ^a% biefe giftigen Pfeile ein boppeltes ^tel fjatten. ^at>on

rüirb nod] fpäter 3U fpredien fein. 3» biefen erften 3^^^^" hätte

^ie junge Künftlerin ror bcrartigen Eingriffen jebenfalls nod] bie 2ln=

fprud]slofigfeit ber il^r 5ugefallenen Eüifgaben fd^ü^en follen, benn

nur int fallet, in bent fte fd)on feit ](758 erfte Hollen 3U vertreten

Ijatte, ftanb fie im Dorbertreffeit, int übrigen befd^ränfte fid] il^re

Cbätigfeit auf Üitblid^e 2^ollen, ipie (£buarb, in Hid^arb bent

Dritten, zweite Soubretten^ unb allerlei ElusljilfsroHen , voeldie

freilid] mand^mal, wie 3. ^. bie Qanna in Sara Sampfon, mit

ben '^ah^ven nnb ber äugeren (2rfd]einung ber X)arftellerin einiger^

magen in IDiberfprud] ftanben.

3B>re jüngere Sd]tüefter (Ebarlotte begaitn unt biefe ^eit I^in

nnb u^icbor in Kinberrollen bie erften ^eu?eife jener anmutigen

^ llTaii rügte 3. B., fie fei in leibenfd^aftltd^en Scenen 5U falt, unb

iDÜnfdjte il|r, ftc möge fid) mögltd^ft fchnell verlieben, um bie voalive Sprad^e

ber Siebe 3U lernen. Dem gegcnitber fonnte fie ftd^ mit il^ren ^6 3<^l?i*^"

tröftcn.

- „Die Hadiftd^t bes parterrs/' l^ei^t es in ben „Untcrtjaltungen"

(0. Bb. 5. 85) [\ Stürf 3"^i 1"ö8], „bey bem elenben Spiel ber Dtabe^

tnoifelle 2lcFermann ift unbegreiflidi. Sie ift 3U>ar nod? jung, aber fte giebt

and} ntdit einmal f^offnnng, metjr als mittelmäßig 3U iperben. 3{|r Con

ift ber unerträglidjfte, ben man fidj benfen iann, bisl^armonifd], bebenb,

Ijeifd^er nnb ^\un (Hinfd]läfern einförmig, ülit if^rem (Scftdite toei^ fie fo

ttienig, als mit ihren f>änben 3U fpredjen; fie tpcij5 nid{t5 dou ber (Srajte

bes Spiels; nid^ts von ber Hberuafd^ung nnb ron allen Knnftgriffen, bie

u>ir Icbiglid? in ber Hatnv ftnben."
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einer fo reid^en, aber leiber nur furscn Blüte entfalten follten.

Sie fpielte bie Holten, in benen aud? if]re ältere 5d7tt)efter einft il}tc

erften Perfud]e gemad^t unb Erfolge eingel7eimft, bie fleine 7ita'-

bella in ber Sara, öas Cottd^en im poetifd^eit ^orfjunfer, bas

Cuisd^en im Kranfen in ber €inbilbung unb äbniidies.

Don ben übrigen roeiblid^en Kräften, ipeld^e in ben erften

3al>ren (bis {767) ^es ^antburger ^lufentl^altes auf ber 2ldiv--

ma)mfd]en BüBjne erfd]ienen, ift eigentlid) a>e]iig 5U fagen,

€!J)of5 5rau, einft als T^emoifelle Spiegelberg bie Hii?alin

Sopl^ie Sd]röbers, unb vov einem publüum, bas fid] an iBjrer

gesierten Sprad^e, bem 21terfmal ber Sd|önemannfd]en Sd]ulc,

nid^t ftieg, immer nod] t^es Beifalls in tragifd^en Hollen fidler,

wat, als fie ju ^Icfermann !am, bereits ein erlöfd^enbes (Seftirii.

^(n fd]tt?ermütigen Stimmungen fd]on lange leibenb, verfiel fie balb

barauf bei einem ^tufentl^alt in Bremen in tPabnfinn, weld^er fie

ber Bül^ne für immer entsog.

2lls eine eigentüntlid^e Spesialität ift nod) ber €fljoffd?en

Sd^ülerin unb ^ausgenoffin Sopl^ie Sd)ul3 aus Hamburg, meldte

nidit lange t>anad} 2T(id]ael Boef beiratete, 5U gebenden. Sie u>ar

nämlid] bie geborene X^arftellerin für fjofenroUen, in iljnen unb

in ftarf fomifd]en XPeiberrollen leiftete fie llngemöljniid^es un^

erregte überall, lüoF^in fie fam, ^uffeljen. 3^^ 'X)amen!leibern

bagegen r>erfagte il)r bie flotte Bemeglid^feit, weld^e i^v fonft

fo reid> 3U (3ehote \ianb, nal|e3U pöllig, fie erfd^ien gerabesu

linfifd] unb unbeljolfeit. 2lugerljalb Hamburgs fd^abefe iljr aud^

il^r breiter Ijamburgifd^er X^ialeft, ireld^er fie im Bauern mit ber

^rbjdiaft 5U einer fo üorsüglid^en Partnerin ^es iplattbeut\d\ reben=

^en <Sürge=<£fljof mad^te.

IPas fonft von ipeiblid^en ^arftellern in biefen ^al^ven bie

^<fermannfd]e Cruppe auf5uu?eifen bßtte, fällt nid^t fd^mer ins

(3evoid)t, (£5 wav ein guter Hlittelfdilag, ber bie befd^eibenen

^lufgaben in Ballet unb Sdiau^piel, bie il^m 5ufielen, löfte, ol^ne

im (ßuten ober Sd]limmen ftd] aus5U3eid?nen. €rft feit bem ^nbe

ber fed73iger J>al}ve fanden
^
ficb eine Heilte jüngerer Talente 5ur
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(Scjcüfdiaft, K>eten originelle Begabung int Derein mit Sd^röbers

5d]tx>eftern bie Vertretung ber 5t*«u^HroIIen bei biefer BüF^ne auf

biefelbe f)öf>e brad^ten, rt>eldie fte Iiinfid^tlid] ber ^efefeung niännlid]er

'Boüen bereits feit längerer ^eit erreid^t }:iatte,

(£6 unterliegt feinem «gtoeifel, ^a% bas männlid^e perfonal,

mit u^eld^em ^Icfermann in T^amburg erfd^ien, refp. was er in ber

erften ^cit (eines bortigen 2(ufentl7altes nod] Ijeransusiel^en wu^te,

qualitatiD unb quantitatio ben toeiblid^en Kräften überlegen n?ar.

2(cfermann felbft ftanb, n?ie erwäB^nt, bod^ auf ber Bübne

nod7 immer feinen VTiann unb lüugte fid^ aud? in neuen 2lufgaben

5ured)t3ufinben, tro^ üerfagenbem (Sebäd^tnis unb einem Übermag

gefd]äftlid]er Sorgen. Uehen iE^m €fi^of, ber tro^ mand]er }Xn=

arten, ^ie er ntit ber ^enfel gemein l:iatte, biefe ^od\ turmF^od?

an fünfilerifd)er Sebeutung überragte; unb ber bann aud} hd

feinen Canbsleuten, mit benen er burd? feine ^ugeljörigfeit 3u ber

5d^önemannfd]en, fpäter Kod^fd^en Cruppe immer in ^erül^rung

geblieben tt>ar, ein ungel^euer banfbares publifum fanb. (£s

it>irb baüon, als einer für bie übrigen ITTitglieber ber Cruppe,

namentlid) aud] bie ^Icfermannfd^e 5ctmilie nidit immer erfreulid]en

*£rfdieinung nod\ 5U reben fein.

€ine britte bea»äijrte Kraft wav ber alte Sd^röter, ber, fd?on

feit \7ö^ bei ber (Sefellfd^aft, ftets in feinem Hottenfad) ber 5ärt=

lid^en Däter neben ^^cfermann ntit €I)ren feinen pla^ bel^auptet

l]atte unb aud^ in Hamburg allgemein gefiel. Ceiber oerleibete

ii^m, wie es fd^eint, balb ber Cob feiner 5rau ben (Dvt, unb fd^on

im Stü^aliv \766 »erließ er bie Cruppe, bei ber er ju^ölf 3ciB?re

ununterbrodien ausgestalten liatte,

(Slüdlid^erweife fanb fid] überrafd]enb fd^nell für il^n ein

€rfa^ in X>av>ib Bord^ers aus fjantburg, ber feinem Vorgänger

3u?ar nid]t an (£rfabrung unb pflid^ttreue gleid^fam, il^n bafür

aber an (5enialität übertraf.

^ord^ers, im felben '^^aiive wie Sd^röber geboren unb aus

gutem bürgerlidien Qaufe ftammenb — fein Dater wav 5d]iffs=

prcbiger — , iiaüe \idi in ben erften tiagen bes fjamburger 2(uf^

entljaltes als blutjunger ^Infänger su ^IcFermanns gefeilt, nad^bem
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ev \e\ne aücrbings nie mit €ifer betviehencn theoIoötifd]cii Stubieu

in (3öttinQen an bcn XlaQcl gcf^ängt hatte.

(Slcicb hei feinem erften auftreten erregte er burd] „X>reiftig=

feit unb ^en?ugtfein" ^as Stannen feiner 2TcitfpieIer. 2tl5 Sd^röter

ahginQ, rücfte er nid^t nur rpie felbftoerftänblid^ in beffen Hollen^

fad^ ein, fonbern füllte es aud] in einer IPeife aus, ba% es ans

XPunberbare gren3te. Xfiit fpielenber £eid)tigfeit übertr>anb er alle

^ie ted^nifd^en 5d^u>ierigfeiten feiner Kunft unb erfd^ien im smeiten

3abre feiner 3ül]nenlaufbal|n, wo bie 2TfeBjr3aI>I aud^ ber begab-

teften nod) Dorfid)tig taftenb fid? ifjren XPeg fud]t, bereits als feiner

Cel)re unb Unterroeifung weiter bebürftiger fertiger 2T(eifter. Va^

bei wat feine Begabung fo uniüerfell, t)a% iE^m, er mod^te an--

fd)Iagen, tpeldien Con er wollte, r>on bem erfd^ütternbften patfios

tragifd^er Ceibenfd^aft bis 3um ausgelaffenften f^umor, aud? nidjt

einer oerfagte. €r u>ar ein fünftlerifdies pfiänomen mit einem

XPort, unb feiner Anlage nadi wol>I von ber gansen jün=

geren 5d|aufpieIergeneration, 5d]röber nid^t ausgefd^Ioffen, ber

genialfte. 3^ii^ei-* fcl?ien er aus beut Dollen ju fd^öpfen, unb er

übertraf <£fl^of, ben man fein Dorbilb nannte, nid?t nur burd?

feine von Itatur günftigere 3üEjnenerfd]einung, fonbern aud^ burdj

eine fdjier unerfdjöpflid^e Derwanblungsfäl^igfeit, meldte il]n als

3üngling (Sreife, als gereifter ZHann ausgelaffenc 3ünglinge mit

überwältigenber Über3eugungstreue 3U oerförpern in ben 5tanb

fefete.

Sd^abe, ba^ biefen glän3enben Por3Ügen bes Künftlers nid]t

entfpred]enbe (£l?araftercigenfd|aften ergän3enb 3ur Seite traten;

fonft Blatte er alle X>arfteller feiner ^eit überftral)Ien muffen. So

aber oergeubete er in Ceid^tfinn unb Cieberlid)feit feine Sd^ä^e nnb

fd>ieb aus bem £eben unb r>on ber 'Bn^ne^ ofyxe eine bleibende

3pur feines Dafeins unb XDirfens int (5ebäd^tnis ber rtad|n?ett

3U l^interlaffen, gleid) einem l|errlid]en 2Tleteor, bas eine hir3e

Spanne ^eit bas 2(uge bes Befd^auers ent^üdt, um bann in

eroiger Xlad)t 3U r>erfd|a->inben. — 5ür bas 2(cfermannfd?e Cljeater

aber war ber 20jäl^rige ^Infänger ein 5unb obnc gleid^en, neben

^fbof vertrat er bas S^d} ber „gefegten Eliten" unb fanb r>on
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:iiifaii^ au <3cifaü in Hollen, bic hirs sudoi* bk\ev vom publifum

rcrgÖtterte Künfticr in feinem 3efi^ gehabt hßtte, Tibet and} fonft

irar er überall ant pla^, inod^te er I^eute ben ^enoglio in IDeiges

Homeo unb 3ulia, morgen ben XPirt unb 5en (5rafen r>on

3rud)fal in ber ^Hinna fpielen, er u?arb jeber 2Iufgabe geredet.

2Us ^fh^of \\d) fpäter r>on 2Icfermann trennte, wavb er gerabe3U

beffen ^^rfa^, unb bie Knnft fubr nid>t jdiled^t babei.

Tlls Vertreter jugenblid? tragifd)er Holten, foiüeit fie nidjt

€!fiof aucb für )\d] in ^tnfprud] naEjm, erfd^ien 2T(id^aeI ^oef,

ber ebenfalls, burd) bie Perrjältniffe begünftigt, fef)r fd]nell aus

ber befdjeibeneu Stellung eines 2tnfängers in ^ie porberfte Heibe

porgerücft mat unb babei eine äugere (Seu>anbtl)eit enta>icFeIte,

u^eld^e auf ben erften "Büd wo^ für bas 2TüerfmaI eines IjöB^er

beanlagten, jum (5rößten berufenen (Senies genommen ir>erben

fonnte. X>ar>on aber irar bei ^oef nid^t bie Hebe, er mar ein

gefd^icfter 21Tad^er, ber es, obne in ber IPaBjI feiner ZHittel fe£ir

iräF)Ierifd] 5u fein, alleseit cerftanb, feine Ceiftungen in günftige

i^eleud?tung 5U rücfen unb burd> Kunftgriffe bes 2^outiniers über

ben VTianQel einet ifyn »erfagten eigentlid] fd^öpferifd^en <5eftaltungs=

fraft binmeg5utäufd)en.

2U5 5d]röber ify\, nad] längerer ^btt)efenEjeit 00m i:^am=

burgifd^en Cl^eater, im 3<^bre \768 nad] feinen ^ortfd^ritten frug,

eririberte il^m Boef:

„(D je^t h^ab' id\s weg. 3d? fann beflatfdit tcerben, n?ami

id] ipill, 3d? barf nur fürs oor meinem 2tbgange etu?as leife

Yc'ben unb bann auf einmal losbonnern, fo folgt ber Beifall immer.

"

X>iefe 2(ntn?ort fennseidinet ben gansen Zltann. Demunge=

ad}tet wat et burd] feinen jugenblidjen €ifer unb feine (Serr>anbt=

beit eine nid>t 5U unterfd^ä^enbe Stixi^e bes Hepertoirs. llb-

gefef|eu bar>on, ba^ et in F^eftigen Hollen fid] 5uu?eiten überfd?rie,

nnb <>a^ feine furse, unterfe^te 5igur il^m bei mand7en fylben--

roUen im IDege roar, üerbarb er nid]t leidet etvoas unb u?ar bem

publifum, bas er oortrefflid] 5U nef^men untgte, immer rr>ilIfommen.

I1ad\ Sd^röber wat bamals Cbeopban im 5teigeift feine befte

Holle. „2UIe fanften," meint biefer, „gelangen ibm, and> hatte
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er Einlage 3Uin 5einfomtfd|cn, imö ein ^äu\did}cn Ueibetc ii}\u

auf öcr "Büline wu im £eben." 2h\f bcr Zllannbcimcr BiU^nc

hat et fpäter unter Valhevg neben 3fflarib als erftcr tragifd^er

i^db eine I^erDorragenbe Holle gefpiclt unb ift als crfter Dai-

fteUer bes Karl Zfioot su einer litterarifd^en Berühmtheit gelangt,

ipeld^er fein fünftlerifd>er tDert nicht entfprad].

2tlte bie bisher (Benannten traten mit bemfelben ober nod?

grögerem Erfolge rr>ie in ber Cragöbie, \o in ber Komöbie auf.

^u iF^nen gefeilten fid) als sipei ausfd]lieglid] fomifd^e 5d?aufpieler,

weldie jeber in feiner 2lvt Ungeu)öl]nlid]es leifteten, 3oI>ann (5ottlieb

ßenfel unb 5nebrid) Cubmig Sd^röber.

€rfterer, als 5d]aufpieler glüdPIidier benn als €t^emann, u^ar

bamals fed^snnbbreigig 3^^^^ <^It unb entfd]ieben, tro^bem er

fid) bisl^er eigentlid] nur bei geringeren Cruppen aufgeljalten,

in feinem, nid)t fel^r umfangreid^en, aber bei ben Hepertoir=

Derljältniffen um \760 äugerft wid^tigen, 5cid>e ber (£rfte auf

bem beutfd]en CEjeater. 3^"^ bummbreiften, tölpifd^en, pl)Ieg=

matifd^en Bebienten, u?eld^e in ber älteren fran3Öfifd^en Komöbie

unb in ^en Cuftfpielen Ceffings unb feiner ^eitgenoffen nod^ einen

fo lüid^tigen £iebel ber ^anblung bilben, u?aren feine eigentlid^e

X>omätte. Va fein ^I^ife mit feinem fomifd^en (Seftaltungstalent

5d]ritt I^ielt, ein natürlid7er Caft ibin anberfeits r>or jeber Über=

treibung bewal^rte, fo hvad^^te er im Caufe ber 3^^^*^ ^i"^ fjöd^ft

ergö^Iid^e Heilje berartiger Widite auf bie 3üF>ne, an bereu

Cebensfrifd^e unb €igenart Bjäufig bie Kunft ^es Sdiaufpielers

einen größeren Anteil hßtte als bie bes T)id?ters.

3nfoIgebeffen u>ar er überall u>iIIfommen, ipeil fein 2tuf=

treten fd)on Beilagen unb i^eiterfeit verbreitete, ^n fjamburg

iDarb er ber erfte 3wft, ^en nad} ihm Sd^röber übernaljm.

Diefem fielen, fo lange fjenfel bei 2(cfermann tpar (b. li. bis

3um 5i^üljjahr \769) i^ n?efentlid?en t>ie berbfomifdien unb jugenb=

lid^en Hollen 3U, wcldie eine geu?iffe Polubilität ber ^unge unb

eine Jjinreigenbe, übermütige 5rifdie »erlangten, trie ber ^rontin

in Sruevs unb palaprats Stummen, ber irelon in Poltaires

Sd^ottlänbcrin u. a., it^obei man allerbings bcmerfen n?ollte, t>a^
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^cr iixmc 5d]aufpiclci- von bcnt Pormi?t feiner Holle, feinetu

IPt^c bic ^ügel fd^iegen 311 laffeii, einen aU^u freigiebigen <5e=

brande mad^e unb an mißliebigen Kritifern fid] burd] allerlei

vgrtempores 311 räd^en beliebe.

£in britter Darfteller foniifd^cr Bebientenrollen, ben Ceffing

goIegontUdi mit i^enfel 3ufammen als unübertrefflid^en 53ebienten

rübmt, 2nerfd?v, verfügte allerbings aixd} über eine gemiffe vis

comica, er fonnte jebod] nid]t fpred^en unb wav bal]er it>irf|am

r)eru?enbbar nnr als pierrot in ber pantomime.

Ce^tere beanfprud^te allerbings im ^Icfermannfd^en Hepertoir

in ^cn erften 3<^^i*cn bes I^ambnrger ^ufentl^altes einen 3iemlid|

breiten Haum, {ebenfalls einen größeren, als ^ic Ciebl^aber bes

eigentlid^en Sd^aufpiels für mit bem guten (öefd^macfe vereinbar

bielten, trenn and] ^as große publifnm bieran befonbers 3e=

bagen fanb.

Überl^aupt oerrät bas Hepertoir, mit lueld^em ^Idernmnn in

fiamburg erfd]ien, nod? Spuren bapon, ^a^ bie ^Truppe fur3 juoor

erft eine il^ren ^eftanb gefäf^rbcnbe Krife überftanben ijatte. €s

felilt ifyn burd^aus ber originelle, d]arafteriftifd]e Stempel bes

Hepertoirs ber Sd^röberfdien (ßefellfd^aft von ](7^2 mit feiner

liebeoollen Pflege ber (El^arafterfomöbie, ix>ie ber 2(dermannfd>en

Gruppe r>on \755, it>eld]es burd] bas bürgerlid^e Drama fein

(Gepräge erEjielt. <£s ift be3eid]nenb genug, ^a^ als eigentümlid^er

Porsug ber neuen Cruppe, als bas, ipas fie r>or allem bisE^er

(5efeE>eneit porausFjabe, ^en Hamburgern bas r>or3Üglid] geleitete

unb glän3enb ausgeftattete ^aÜet auffiel. 3^^ ^<^^ ^ufammenfe^ung

bes Hepertoirs fanb man jcbod] 3«>ifd?en Kod] unb ^IcFermann

feinen nennensmerten Unterfd^ieb. Diefe ;farbloftgfeit erflärt fid]

aber nur 3um Ceil aus bem Um- unb Heubilbungspro3effe, u?eld]en

bie CCruppe unlängft burd^gemad^t, minbeftens ebenfo fel^r aus

tieferliegenben allgemeinen Urfad^en, u^eld^e in beut (£ntuncfelungs=

gang bes beutfd^en Dramas feit bem (Erfd^einen t>on Ceffings

UTig Sara Sampfon iliren <5runb batten.

IPenn man bas l>er3eid]uis ber oon ber ^Icferinannfd^en

(Eruppe in ben laE^ren \756— ^764 neu 3ur ^(uffül^rung ge-

19*
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brad]ten Stücfe c>urd]inuftcrt, fo madit man bie ^cobad>tuiig, ba^

bcren 5aF>I ooit 3al)i' 511 3al]r faft fid] oerminbcrt.

Das le^tc 5i*icben5jaljr in Königsberg Ejatte nod] bie reid^e

2Ui5beute von 26 Uov'üätcn gehvad\t, int erften 3<^^i^^ bei* IDanbcr=

fd]aft fanf biefe ^al^I auf u>cniger als ein Dicrtel (fcd]s) Iicriab, bic

folgenben beibcn 3^^^'^ \7o8— \75^ hraditen ^wav einen |d^etn=

baren ^uffd|u?ung, inbeni bie gal}l ber Hot)itäten ipieber auf

fieb3ebn refp. adjtselin ftieg. Dagegen ging es feit \760 aber=

nmls reigenb abu?ärts. 3"^ genannten J^alivc hvaditc man es nur

auf breisel^n, im folgenben auf neun, \762 auf |ed]5, ^765 auf

neben. i£rft roni 3<^l}^^ \76^ an häii \\d] ber jäbrlid]e «gumad^s

an Hopitäten auf einer geroiffen Durdifd^nittsfjöbc 3«)ifd]'en 3it>an5ig

nn^ breigig. XDefentlid] ungünftiger aber geftaltet fid? biefe 3e-

red>nung nod?, n?enn bie I]ier ntitgesäf^Iten blog neueinftubierten

Sad^cn ausgefd]ieben nn"^ bie ^ann surüdbleibenben ^'toDitäten

im engeren Sinne auf ibreu fünftlerifdien <5e^alt geprüft werben.

Dann ergiebt fid] 3. B., ^a^ von ^en fieb3el?n Hopitäten bes

3af>res ](758 mef^r als eiit Drittel (fed^s) fur3e ZXad^fpiele finb,

unb <!a^ von ^en übrigen elf neun Cuftfpiele finb, von benen

ipieber 3u?ei fidierlid] nur neueinftubiert u)aren. Die ausbeute

biefes 3^^^*^^ ^^^ Crauerfpielen befd^ränft fid? auf XPielanbf

3o!>anna (Sray unb bas Berner ^ellenfpiel.

Von ben adit^elin Hopitäten bes J)^hvc5 \759 fallen auf

2"tad]fpiele fieben, r>on beit nod? übrigen elf finb faft 3mei Drittel

(fieben) Cuftfpiele. Das I?öl?ere Drama u?irb vertreten burd? Diberots

^Ejauspater, Crebillons 2ttreus unb d^yeft, (Srimms neueinftubierte

Banife unb l^ermanns Befreytes SoIotBjurn! Das 3al?r \760

üerfagt für Crauerfpiele gan3, benn Belirmanns Cimoleon fonnte

nid7t als TtoDität gelten. 2lud7 in ben folgenben 2<^liven ift bas

DerEiältnis äF?nlid], el?er nod? fd?Ied)ter.

(Semig barf man, menn man fid? biefen befrentbenben l"Ciebei=

gang 3u erflären üerfudit, bie erfd?tt)erenben Umpänbe nidit auger

ad}t laffcn, ntit it)eld?en bie Cruppe in biefen J^aliten 3U fämpfen

I?atte: bie <£ntfernung r>on ben ^Tlittelpunften bes Iitterarifd?en

'iehcns, ber infolge bes ewigen Unterwegsfeins mebr unb mebr
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cmtd^cn^c Sdblcn^vian , ^io scitmcifc niisnlänalid^fcit bcr \d\aiu

|piclcnfd]cii Kräfte.

XDcmi man aber fragt, luas ber üruppe bcun iiifolcjcbcffon

an bead}ten5wexten Xlomtätcn entgangen, \o gerät ntan mit öer

:tnttport einigermaßen in DerlegenF^eit. IDenn man bie 5ad}c bei

'iidit betrad^tet, ergiebt \\d} nämlid? ^ie 3eobad]tung, öag in biejen

fiebcn 3a£^ren bie €nttt)icfelung bes beutfd^en Dramas sn^ar nid^t

gerabe5u ins Stocfen. geraten — ^as märe 5U r>iel gefagt — , wohl

aber, bag in biefer periobe bie auf bie ^ilbung eines felbftänbigen,

nationalen X>rantas B)in3ielenben Beftrebungen, bie gerabe am Por=

abenb ^es Krieges einen neuen ^luffd^mung 5U unternebmen fd]ienen

ibr bislieriges feuriges Ceinpo mit einer fel^r r>iel gemäd^Iid-jeren

(ßangart oertaufd^t Ijatten.

Hamentlid] fanben fid^ alle bie, weldie in biefer ^e5ieliung auf

bas bürgerltdie Drama grogc f^offnungen gefegt hatten, febr ent--

täujd]t. Ceffing, ber, burd] ben (Erfolg ber Sara an bieSpi^e ber neuen

^^emegung berufen, audi unter bem umnittelbaren €inbru(fe t)e5--

felben fid] in bramati)d]e plane unb (gntrüürfe eingefponnen hatte,

hatte fdjließlid) 3fi55en nnb ^(usfübrungen ins pult perfd)Ioffen

nn^ \d}ien einftweilen auf bie eigne bramatifdie probuftion gan5

i^ersidjtet 5U l^aben.

Der Hadnr>ud]s ber 3ara aber, ZlTartinis Hbvnfolb unb

5appl]ira, pfeils Cucie lDoobr>iI, CieberfüE^ns Ciffaboner, ^reit--

I^aupts Henegat, (elbft i^ran^es 5i*^igcift wav ber ^ah^l nad-> 5U

fpärlid] unb an (5eE)aIt 5U bürftig unb unfelbftänbig, nid]t geeignet,

bem Hepertoir fri|d]es Blut unb neues ziehen 5U geben.

XUie jelir es an felbftänbigen, originellen Calenten feblte,

hatte unter anbeni ber 2lusgang von rcicolais Preisausfd^reibungen

beu^iefen, bei bencn bas erftemal nad} langem 5d]n?anfen Cronegfs

dobrus, bie refpe!table 2lvbeit eines nid]t unbegabten Anfängers,

aber nid^ts weiter, als bas befte beutfd>e Crauerfpiel gefrönt mürbe,

wäf^renb 3icei 3alH'e fpäter gar bie offenbare Z1TitteIniä§igfeit in

Breitbaupts 2^enegaten einen unoerbienten preis einbeimfte.

^nierbings n>ar burd^ eine merfwürbige <Lüde bes Zufalls

in biefem tPettfampfe berjenige nid?t 5U iPort gefommen, ber in
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bcn \\cbcn mageren 3ti^i^ci^ ^'^^ Kriecjcs gcrüificiMnagen b'ie €bi*c

öer bcutfd?cn brainatifd]cii VTiix^e 511 vetten berufen war, Ct^rifttan

^elty IPeige.

^tber gerade, bag einem 27Tanne tiefes Sdilciges biefe ^uf=

gäbe sufiel, tft bcr treffenbfte ^^eleg für K>ie 2(rnifeligfeit bcv gansen

Perbdltniffe.

T)amit foll nid]t gefagt fein, bog IDeigc gar feine Derbienfte

um ^as Drama feiner ,geit gel^abt I]ätte. 3^^ (Segenteil; er tr>ar

in feiner 2lvt für bas Cl^eater eine febr tüertoolle, faft unfd^ä^bare

Kraft. 0I^ne Ciefe unb Originalität befag er jene glüdlid^e €r=

finbungsgabe, jene leidste unb gefd^irfte f^anb im ^(ufbau einer

bramatifd^en fjanblung, jene fjarmlofigfeit in ber XDal^I unb ber

Dermenbung feiner Zfixttcl unb r>or allem audi jene IDitterung für

i^as, was bie Bül^ne verlangt, was Campenlid^t, Sd^minfe unb

Koftüm ben (5eftalten eines "Dramas neljmen unb geben fönnen,

fürs alle jene €igenfd]aften, bie if^n „3U einem ^(rbeitei*, ber bas

Cf^eater mit Heuigfeiten unterlialten foß", in nid>t gewöEjnlidiem

2T(age befäljigten.

€r felber freilid] u:>olIte etn?as mel|r fein, er liebte es in bcn

r>orbertd]ten 3U feinen IPerfen, fid) als eine 2lü 2^eformator bes

beutfd]en Cf^eaters auf3ufpielen, mit grogen Sd^Iagu^orten eiiTes

fünftlerifd"jen programnts um fid) 5U roerfen, weld]c, wenn er es

unrFIidi in ber präzis burd^gefüF^rt I)ätfe, mit ben Beftrebungcn

«leffings bas beutfd]e Drama unter 21nlel]nung an englifd^c Por=

bilber üon ben 5^ffebi bcs fransöfifd^en Klafficismus 3U befreien,

fid^ gebecFt I^ätten.

2tber n?ic lüeiges t)ortreffIid]er BiograpI]^ — auger feinen

epl^emeren ^Srfolgen ift IPeige and) nod] bie (£f)re einer fo ein-

gel^enben unb in allen punften erfdiöpfenben €in3elbarftelliutg 3U

teil geiDorben, wk fie für mand]en ^efferen aus jener §e'ü

nodi ans^teht — über3eugenb nad]geu)iefen Jriat, waren biefe re--

formatorifd^en 5d]Iagtt)orte im (Srunbe uid^ts als bol7le pbrafen,

^ 3^^^ol* minor, Ctjriftiau ^^clij: lVc\^c nnb feine ^C3iel^nngcn 3111'

beutfcbeu £ittcrati!r öes \8. 3^bi'f?"nberts. 3""5brncf. :(880.
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Dcrfprod^ungcn, bie et aud\ n\d]t sunt befd^eibenften €exl als

Dramatifcr ipivfitd] eiugclöft hßt.

3n XDirflid^feit rr>ar er ein paffagier mit \el)t leidstem (5e-

päcf unb t>iel 511 febr darauf aus, es allen red^t 5U mad^en,

um ernftlid) feine ganse Perfönlid^feit für eine Heformation an

i^aupt unb (ßlieöern einsufe^en. Dagegen rüugte er fid] t?iel mit

allerlei fleincn ZlTitteld^en, bie ifyx — es fei ber 2lusbru(J geftattet —
int £id]te eines redit forfd^en Draufgängers erfd^einen laffen foHten.

3n ber Cragöbie brad)tc er es fogar 3U einem fd]üd]temen 2ln=

Iäufd)en gegen bie €inf2^it bes 0rtes, oerfud^te ben lanbesüblid^en

^Hejranbriner balb burd^ profa, balb burd] fünffüßige 2<^mhen 3U er=

fe^en unb seigte meE>r ZTint als Selbfterfenntnis, wenn er 5f^afe=

fpearefdie Stoffe wie Hid^arb III. unb Homeo unb 3wlic (erfteren

allerbings, roie er behauptet, oF^ne Sfjafefpeares Drama 5u fennen)

in einer 5orm bel^anbelte, toeldie bie 3ered)tigung ber XParnung,

neuen IDein in alte Sd^Iäud^e 5U giegen, toieber einmal betätigte.

51ber i:>en Sdiaufpielern, mit ^enen er emfig DerfeE^r pflog,

fd)uf er banfbare ^tufgaben unt> bie Kod]fd)e Cruppe verbreitete

ror allen Dingen feinen Huljm. 5o gemöf^nte man fid^ allmäl^Iid?

baran, ibn als eine ^rt <£rfa^ für Ceffing gelten 5U laffen, beffen

^reunbfd^aft er fid] rül^mte unb 5U beffen Programm er fid? an=

geblid] befannte, bis bie Iiamburgifd]e Dramaturgie ben 2T(vtlius

ron ibrer Solibarität ein für allemal serftörte.

Cljatfäd^lidi lag DielmeJjr t)as Derliältnis 5U)ifd]en Ceffing

unb tPeige fo, ^a^, als beibe auf ber 73üfy\e ber Heuberin il^re

orften bramatifd^en 5übler ausftre(ften, man oon einer gen?iffen

(5leid>artigfeit unb Peru?anbtfd)aft beiber wolil fpred>en fonnte.

^eibe ftanben t>a nod^ im u?ejentlid)en auf bem 3oben ber fran=

5Öftfd]cn Cf^arafterfomöbie, iveldie mit ^en Zfiiüeln ber alten,

italieni]d]en Stegreiffomöbie iüirtfd]aftete. XDäl^renb aber Ceffmg

in ber 5olge nad] unb nad] burd? üergleid^enbe bramatifd]=litte=

rarifd^e Stubien feine €infid)t in bas IPefen ber Komöbie »er=

tiefte, fid] 5U einem nationalen, oon fremben Dorbilberti befreiten

tuftfpieltypus t>utä:ißvheitete unb benfelben in ber JHinna von

Barnbelm fd]lieglid^ andb fd]uf, blieb Wei^e bei bem :iTobelI
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feiner Stiibentenfomöbien [teilen unb hc\d}vänftc ftd] lebiglid?

barauf, ebenfo wie in bei* Cragöbie fid? in gctDiffeii tcd^nifd^cn

Kunftgriffeii unb 21TittcIu 511 DcrDotlfonimnen, voeldie ifyn feine

eigene ^ül]nenerfctbrmtg unb 'Bekhmng buvd] fd^aufpielerifd^e

5reunbe, befonbers €fl^of, an bie ^anb gaben.

3it feinen Cragöbien aber fonnte IDeige um fo weniger als

ein €rfa^ für Ceffing gelten, als er bte bürgerlid?e ^ragöbie,

für ipeld^e Ceffing in ber Sara einen, allerbings nid^t fd^Ied^tbin

muftcrgültigen ^ypw^ aufgefteüt I]atte, gans linfs liegen Iiei5

unb nur gelegentlid] einige Xfiotive baraus r»eru>ertete.

Bios auf einent (5ebiete war ber pfeuborefornier, unb auf

bicfeni eigentlid] audi nur, wie ^Tlinor rid|tig betont I^at, burd^

^ufall, 5U einem rabifalen Heuerer unb BaE^nbred^er geworben,

burd] feine 0perettenbid7tung, roeld^c, ba es iEjm mit t>en Korn-

poniften glücfte, burd] ibn miebcr (man muß eigentlid] fagen:

erft) 5U einem wid>tigen, bie pfjyfiognomie bes beutfd^en Bül>nen=

repertoirs feit ben füuf5iger 2<^h^<^n beftimmenben ^a^tor gemad-jt

würbe. 4)ar>on wirb jebod] nod} fpäter ein IPort 5U fagen fein.

'^m grogen unb gansen aber gleid^t IDeiße mit feinen

großen IPorten unb fleinen Cfjaten, mit feinen reformatorifd^en

einlaufen, bie nie über ben erften 5d?ritt I]inausfonnnen, beni

blöben Dämon bei (5Ieim, ber „immer wagen will unb waget

nimmer". IMan möd]te il^m, wie jenem feine un^ufriebene 5d]öne,

5urufen: „€r wage bod] einmal''

.

Hur einem eigentümlid^en ^ufammentreffen von llmftänben,

unter benen an erfter Stelle bie langjäEjrige ^urüd^altung Ceffings

r>on ber 53ül]ne 3U nennen ift, batte biefer, nur für bie 3ebürfniffe

bes ^ugenblicfs forgenbe, ber 211obe bienenbe 5d]riftfteIIer es 5U

banfen, ba^ man il^n eine «Zeitlang für einen beutfd]en 0riginal=

bid^ter »on bleibenbem XPert I^ielt. 3'^ ^^^f^ 21ugenblicf, wo

Ceffing fid] wieber 3U einer neuen Ctiat aufraffte unb mit bem

<£rfd]einen ber ZHinna r>on Barnljelm unb ber bamburgifd]cn Dra-

maturgie wieber frifd^er 5aft unb neues Ceben in bie bramatifdic

Bewegung fam, war es and\ mit bem Himbus IPeißens porbei.

Ceffing perleibete ifyn felber nid]t nur bie St^<^^^^^ cm feiner
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Dicbtuiicj, fonbcrn öffnete and> beut pubüfum öic Tiugeu über

Mc innere Viohlbcit ^es Cagesgö^en. €r üerfd^manb (>amit

freilief? nod? lange nid^t aus bem Hepertoir. Pielmeljr ftanb er

wegen öer c>anfbaren Z^oKen aud^ in öer folgenden perio^e nod}

lange in ^er smeiten Heferoe bes Hepertoirs, mit bcv Sd^aufpieler

unö Direktoren an ftiöen Cbeaterabcnben einem nidit allsu an-

fprud^SDoUen publihim innner nod] einen befd^eibenen fünftlerifd^en

(Senng 5U bereiten fid7er it?aren. €rft mit bem ^(nsfterben ber

5d]aufpieIergeneration, bie in Weites Z^oüen ibre erften Lorbeeren

geerntet, waren aud? feine Cage auf bem beutfd]en Cluster ge-

jäJjIt. 2(nbere Cagesfd^riftfteller besfelben ober äbnlid^en Kalibers

erfe^ten ibn.

Wie feft immerf^in IPeige in einer S^it, wo bie Citteratur

über ibn fd]on 3ur Cagesorbnung übergegangen war, in ber

(Sunft bes großen publifums fag, beweift pieüeid^t am beften bie

Cbatfad]e, ba%, als in ben fiebsiger 3^^?^*^" Sljafefpeare auf bie

beutfd^e Bübne gebrad]t würbe, felbft 5d?röber nid^t bavan badete,

^ichavb III. unb Homeo unb 3ulie aufsufübren. offenbar bod]

aus feinem anbern (Srunbe, als weil bas publifum biefe Stoffe

in ber IDeigefd^en Derwäfferung nun einmal lieb gewonnen l^atte,

unb es ausfid^tslos erfd^ien ibm bierin einen befferen (Sefd^macf

auf5U5wingen.

3n bem Zeitraum jebod?, ber 3wifd?en ber erfteit 2luffübrung

oon Ceffings Sara unb beut €rfd]einen ber ZTcinna r>on ^arn^elm

lag, war Wei^e naf^eju ber ^töeinE^errfd^er, 5umal nad^bem bie

beiben jungen Calente Cronegf unb Brawe burdi einen frülien

vEob alle auf fie gefegten fjoffnungen 5U nid^te gemad^t batten.

Keiner r»on ben lebenben beutfd^en 5dH*iftftelIern, bie für bie

^3übne arbeiteten, fonnte fid-> an ^rud^tbarfeit unb an €rfolgeu

mit iE^m uergleid^en.

3ntmerl>in bleibt Iiierbei nod^ auffällig, ba\i and] bie Cl^ätig-

feit ber Überfcfeer unb Bearbeiter frember Stücfe in biefeu

3abren nidit bcn Erwartungen entfprod^en hatte, weld>e bie

€infübrung bcs bürgertid^en Dramas aus €nglanb erwecft

l^atte. Damals batte es ben ^tnfd^ein aehaht, als habe man
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nid]t übel £uft, beut bcutfd^cu Cuftfpielrcpertoir in Qkklyv IPdfe

öurd? bie ^cransicljung ber englifd^eii Komöbic mit ilircr ungicid)

reid]crcit, bert>egteivn ^anbluiig ein neues anregendes, t?orbiIMid?c5

Clement einsufügen. 2Iber biefer €ifer i:iatte halb nad^gelaffen,

rvav jebenfalls für bie ^üEjne nid]t frud^tbar getporben, unb im

n)e|entlid7en war man bei ben ^ransofen [teilen geblieben, bie

allerbings in <£rfd]einungen wie Diberot unb Doltaire felbft bcn

englifd^en Hinflug nid^t me^r r>erleugnen fonnten.

^ält man fid] biefe allgemeine £age ber bramati[d)en Citteratur

unt \76^ r>or 2(ugen, \o wirb man über hie Dürftigfeit unb

^ntmobigfeit bcs ^(dPermannfd]en Hepertoirs weniger befrembet

fein, namcntlid), wenn man hahei in Hed]nung ^ieh^t, ha% bie

(ßefellfdiaft burd] il^re Sd^icfjale in biefen ^al^ven nid^t einmal

imftanbe gewefen war, biefe an fid] fd]on fpärlid]e €rnte r>on

rtoüitäten gan3 eiit^ubeimfen. ^ugleid^ aber wirb einem Har,

wie ungel]euer ungünftig gerabe biefer ^eitpunft für bie €r=

rid^tung eines beutfd^en Hationaltbeaters war, bas burd^ feinen

anfprud^soollen Hamen mit 7Red}t bie Erwartungen aufs f^öd^fte

fpannte, um biefelben bann um fo fd^Iimmer 5U enttäufd^en.

5ür 2lcfermann, als pripatunternel^mer, ber fid> red^t nnh

fd^Ied^t in guten unb böfen Cagcn burd]fd]Iug unb vom Cbeater

leben wollte, war biefe ^bbe immcrl^in fdion nid]t febr erfreulid^,

aber billige 33eurteiler fonnten ibm bod] bie 2tnerfennung nid^t

üerfagen, ba^ er fid] reblid? bemül^te, bas ^efte 5U bringen;

bamii mugte man 5ufrieben fein unb bas übrige einer oielleid-jt

befferen ^ufunft anbeimftellen.

2lns ben angegebenen (Srünben üerlof^nt es fidi aud] faum,

naiver auf bas Hepertoir im einseinen einsugel^en; eine Cl^arafteriftif

mit wenigen XDorten ift aber fd)on beswegen ausgefd]Ioffen, weil

es jeber inbioibuellen Färbung entbef^rt. X>agegen fei auf bas im

^Inl^ang mitgeteilte I)er$eid]nis „berer ^rauer= unb Cuftfpiele, weldie

r>on ber ^lcfermannifd]en (SefeKfd]aft aufgefül)rt werben'' oerwiefen,

weld]es ^Icferntann im 5rüliling \76o in Bremen einreid]te.

T)iefes giebt allerbings nidjt bas wirFIidje ^^epertoir ber

Cruppe im ^tugenblicfe ber Überfiebehing nad? fjamburg. Venn
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es ift frülicr, jd]on \76o, sufantiitengcftent uub entl^äit ^eshßlb

bic wäl^rcnb öcs ^Uifcntl^alts in :3vaim\diweiQ un5 fpätcr I^in3U=

gekommenen ^'Ceulicitcn nod\ nidit 2tnöerfeit5 aber entljält es

aud] 5aI)Ircid>e Stücfe, bie, iPte 3. 73. Vas befreite Solotl^urn, ober

iDielanbs 3oE)anna (Sray läncjft r>om Hepertoir n^ieber abgefegt

it?aren. T>as i5an^c ift al\o eigentlid] nur eine Überfid|t über

bie feit öer ^k^grünöung ber Cruppe üon biefer gefpielten Stücfe.^

üro^bem erl^ält man gerade daraus, wenn man es mit bem

2^cpertoir r>on \755 pergleid^t unb babei eriüägt, bag biefe ^u=

fammenftefinng aus bcm erften ^riebensjal^r batiert, ein fef^r

5raftifd]es 23ilb r>on ^c\n unt^eilüoUen unb läl^menben €influffe,

it>eld]en bic fricgerifd^en €reigniffe auf bie (£ntu?irfelung ber

bramatifd^en Kunft in X)eut|d]Ianb geE^abt traben. IXuv eine Blüte

iiat biefer Krieg, ixnc eine IDinterblume unterm Sd}nec, geseitigt,

bie allerb ings uns l^entc ^en Perluft ber übrigen t>erfd)mer3en

Iä§t: Zninna von Barnl^elm.

^Iber abgefe{>en bapon, baji biefes Kinb bes fiebeniäf^rigen

Krieges aixd] erft einige 3^^?^*^ fpäter oor bie klugen ber <§eit=

genoffen trat, wie be[d]ämenb ärmlid7 unb bürftig erfd^eint ber

gan3e übrige ^utoad^s, ^en bas Hepertoir an beutfd^en 0riginal=

bid]tungen in fieben '^aiiven erfaljren.

Unter ^en beutfd^en 0riginaltrauerfpie(en bie ein3ige ^lusbeute:

Cronegfs (Eobrus unb IPielanbs 3oFjanna (Sray! <£rft fur.s üor

ber ilberfiebelung ncidi f>amburg warb XPeiges Hid^arb III. ins

2^epertoir aufgenommen. Dag le^teres fo fpät gefd^af?, nad^bem

\d]on im 3uli \76{ bic Kodjfd^e (ßefetlfdiaft ^as Drama in

I^amburg gegeben, war eine r>on be)x folgen ber langen pilger=

fd^aft in ber 5rembe.

Xlid]t r>iel tröftlid^er ift bie 2tusbeute ber beutfdien originale

auf bem (gebiete bes Cuftfpiels. ^lls eigentlid^e Hoüitäten fonnten

* <£in Dcr5cicfjtii5 aller üoii ber 2icfcrinanufd?eu, refp. Sdjröberfd^eu

(E nippe feit itjrcin Beftcl^cu neu aufgefüt^rten Stixdc nad} ben 3aF^reu ge^

orbnct l\at meyer II.- 5. 5\ ff. mitgeteilt. €s xvhb im gnfammenf^angc,
mit (£r9än5ungcn nnb ^eriAtigiingeu t»erfef]cn, am Sfbinffc biefes IPerfes

nod} abgebriirft njerbeu.
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hier and} mir ^wei gelten: (ZvonegU 21(ißtmui[d^cr imb IDei^os

poetcn nad} t>ev Zfio^e. Va^n tarn iin ^liifaim bcs 3^1?^^^^ l^ö^
nodi Weites ^ansl^ältevin.

Wenn tro^bem bas Hepertoir für b'w Ixtinburger mand^cf

IXenc entbiielt, [o i^arcn bas meift Übcrfc^ungen älterer unb neuerer

fran3Öfi|'d]er Dramen, meldte 5um teil ivohl im Sdio^e ber (5e=

|ell|d]aft felbft, wobei id^ namentlidj an ^tcfermann benfe, suftanbe

gcfommen a^aren.

(5an5 auf ber ^öl^e ber (^eit ftanh bie CEruppe eigentlid^

nur mit il^rem fallet, bas banf Sd^röber, bem Onser Sdnilsc

(Carolinens Bruber) unb bem Balletmeifter X>upuis, fotüie einigen

anberen tan^hegabten ZHitgliebern ber (5efeü|d]aft, benn aud? einen

i^auptansiel^ungspunft ber Dorftellungen bilbete unb il^rem Hepertoir

basjenige d]arafteriftifd>e (Sepräge gab, weldvs bie übrigen ir>efent=

lid^eren Seile besfelben Dermiffen liegen.

2lm 6. September \76!^ marb bie ^tcfermann|d7e Bül^ne am

Dragonerftall eröffnet.

2lIIe i^auptfräfte ber vLruppe hatten (Selegenl^eit, fid] aleid]

an biefem erften ^Ibenb in DorteiI]aften Hollen 5U seigen, unb

ebenfalls u?ar für bie oerfd^iebenen (Sefd^macFsriditungen im pu=

blifum beftens geforgt. J^lTan gab ein Cranerfpiel, ein luftiges

Had]fpiel unb ein Ballet.

3n erfterem, Sd^legels Caiuit, beimfte, ir>ie billig, €fl]of als

Darfteller ber Citelrolle bie I^auptlorbeeren ein; neben ihm Boef

als nifo, Caroline Sd^ulse als (£ftritbe.

^Icfermaim felbft bagegen erfd^ien erft im Had^fpiel Der bc^

ftrafte JPjod^mutl] ^ als oerlumpter, braimtireinfeliger 5du>renfd]leifer,

auf bie Bübne ftolpernb mit bem Huf:

„l7acfmeffcr, Beil iiiib ^rt, 5d|crnief)cr, Sd>erciifd]Ieif 1"

Sein rid)tiger Saft, ber iljn eine fomifdje Holle als ^tntritts=

^ Sd^ü^e, 5. 520, eriDälint bas Hadjfpicl itid)t. IHcyer nciiiit es

nadi ber Hauptrolle „3ol]anu Sd^erenfd^Ieiffer, ein lofer Dogel", ftets ber

5d?erenfd)leifcr. U. b. S. „Per beftrafte liodjniittb" tft es abgcbnicft im

6. Bb. ber rd?önemannfd)en 5d)aitbiibne (^vaimfi-bineia iiiib "5161^319 1752)
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rolle hatte lüälilen laffcu, marv» beim and] burd] jubelnden Beifall

^05 pnblifums reicblid] belohnt.

3i]t fallet aber, in öein alle, and) bte Cücfenbüger cjeftelen,

r>or allen fingen jebod> bie berufsmäßigen ^än3er ^upuis, Sd^ulse

nnb Sdjröber fidi in ilireni (Stande ^eiQten^ ftieg ber «SntEjufiasmus

öer ^ufdjauer auf öen (5ipfel, „Vas ftünnifdie Klatfd^en nnt>

Sdjreien nahm fein (£nbe."

2Iud^ am folgenden ^tbenb, wo man Destoud^es' Sonberling

mit &liof als Sanspaiv, 5du*öber als pasquin gab unb mit einem

ilTatrofenballet |d>Io§, fargte bas publicum nid]t mit bem Beifall.

i)ie ^Infömmlinge hatten beit €inbrucf, als ob man überl^aupt

I]ier geräufd]r>oIIer int ^(pplaufe fei, als an irgend einem ber

früPjer befud^ten 0rte.

^ei naiverer ^efanntfd^aft entbedPte man freilid], bag bies

anfd^einenb fo liebensnnirbige publüum aud] fefjr unliebensmürbig

u->erben fonnte, unb ba% ^k <5eid|en bes 2TiigfalIens mit nid)t

ireniger (Energie unb X^eutlid^feit gegeben n?urben. 7lbev im

(ßrunbe hatten ^od) publifum unb ^arfteller fd^on nad] roenigen

IDod^en ben (£inbrucf, ^a^ hci^e Ceile miteinanber nidit fd^Ied^t

gefaljren, ^a^ I^amburg fid] 3U einer fold^en ^üEjne, bie Künftler

fid? 5u fold^en «giif'^^^ii^i-'" gratulieren fonnten.

Keinem aber u-^ar lüof^Ier unb beB)agIid]er als €fbof; er

hatte nid]t umfonft ^(cfermann basu gebrängt, fid] nad} ^an\-

burg 3U lüenben. i^ier ftanb er auf heimatlid^em ^oben,

nnb er ipugte bie Dorteile, roeldje iE^m feine langjährigen

unb oielüersmeigten perfönlid^en Se$ief)ungen 3U ben oer--

(d^iebenften Kreifen feiner Paterftabt geiüäF)rten, aud] für feine

fünftlerifd]en €rfoIge nid]t ungefd]i(ft aus3unu^en. Pont Dater,

ber ein brat>er Stabtfolbat geit)efen, hatte er nod) mand^erlei

5reunbfd)aft uitb (Ser>atterfd]aft unter bm fleinen 3ürgers=

lenten; in feinen jungen 3<^I]t^" pP^gte er rüohl init il^nen

iit ber Klapmeverfd^en IDeinftube 3U fi^en unb, it>ie es ber

0rt unb bie (5efeIIfd^aft ntit ftd] hvad^te, in behaglidiem

platt 5U bisfurieren. IHit 3unel7menben 3al]ren unb 3unehnten=

bem Huhme aber hatten ]\d] xfyn and\ r>ornel]ntere Kreife er-
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fd7loffcn, in öciieii er als gefeierter Künftler unö ah iit feinem

bürgerlidieu IDanbel peinlid> eF^rbarer mii) refpeftabler ZUenfd? oft

unb gern gefeben u>urbe. Vov allem aber blatte er es and], rcoraus

ii^m ja fein t>ortr>iirf 311 mad^en ift, t>on jel^er t>ortreffItd] t>er=

ftanben, ftd> mit ben £mten, wdd>e bie öffentlidie 2neinunq

mad^en, ben ^eitungsfdjreibern unb Citteraten, auf einen guten

unb oertraulid^en 5ug 3u [teilen unb biefe freunbfdiaftlid^en Be-

siedlungen für bie Verbreitung feines Künftlerrul>mes gefd^icft 5u

perwerten. X>ie jungen £eute, u?eld^e fidi im '^aiivc \766 unter

^fd^enburgs Sgibe 5ur fjerausgabe ber ZlTonatsfd^rift bie „Unter-

f>altungen" pereinigten unb barin ben Porgängen auf ber (iam=

burgifd]en "Bühne eine fef>r eingef^enbe ^ufmerffamfeit 5U teil tperbcn

liegen, waren 3. B. alle, mit (£infd^lug bes Perlegers 23od, 'Intimi

bes &b^of\d}en Kreifes; unb leiber mad\t fid^ bas bei ber Be=

urteilung ber Ceiftungen (SfEjofs mebr als einmal unangeneEjm

bemerüid).

IDenn nun andi bie perfönlid^e Beliebtf)eit «Sfbofs unb bie

HüJjrigfeit feiner Parteigänger, bie fid? auf parterre unb Cogcn

gleid] perteilten, 3unäd]ft allen OTtgliebern ber 3ül^ne unb nid^t

3unt wenigften aud) bem Unternel^mer 5lcfermann 3U gute famen,

fo entmicfelten fid^ bod^ aus biefer beporsugten Stellung bes (£inen

balb 3iemlid] unerquicflid?e Perljältniffe. (£fl]of war tro^ feiner

nid^t 3U unterfd?ä^enben 3aljlrcid^en refpeftablen €igenfd?aften bod?

im (Srunbe eine innerlid] 3U wenig pornef^me Ztatur, um bie

(Sefal)ren einer fold^en Koteriebilbung ridjtig 3U ipürbigen unb

por allen X)ingen taftlofe ^lusfd^reitungen ber Clique, u?eld]e feiner

perfönlid^en (£itel!eit fd^meid^elten, im 3ntereffe bes (Sansen mit

rid^tigem ^afte ein5ufd]räitfen.

3nfolgebeffen l>atten 2l<fermannn unb bie Seinigeit, tro^

ber lärmenben €rfolge ber erften 2tbenbe, unb tro^bem bie allge-

meine Stimmung nad? wie Por bem Unternef^men günftig blieb,

feinen gan3 leidsten Staub. (2s giebt ja immer Ceute, bie ben

(Einen nid]t loben fönnen anbers als auf Koften eines ^^nberen.

Unb fo fam bei ber (gfljoffd^en (Elique allmäljlid? ber Braud? auf,

wenn fie auf ber einen Seite ibr 3^^^ i'i ^^^^ f)immel erl>oben.
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unb neben ihn etwa nur nod] Caroline Sdini^e unb ben jungen

Canbsmann i^ord^ers gelten liegen, an ben ^Hitgliebern ber ^cfer--

niannfd^en Familie eine peinlid] ftrengc Kritif ju üben, bie ebenfo

übers §iel Ijinausfd^oß, u?ie jenes überfd^tt>änglidje £ob.

5d]röber u^el^rte fid] gegen biefe gebäffigen Derfleinerungen,

bencn nanientUd^ fpäter Dovot^ea ^Icfcrmann als ^ielfd^eibe bienen

niugte, gelcgentlid? burd] fecfe 3^i^Pi^^^if<^^ionen, in benen er über=

baupt um biefe ^eit nod? meEjr als suuiel bes (Suten tl^at, unb

bie natürlid] it)ieber bie (5etroffene]i 3U r>erfd)ärften 21Tagregeln

anftad]elten. Der erfal^rene ^cferniann rr>ürgte jwar feinen Ürger

iiinah, aber felbftr>erftänblid] bienten biefe von äugen in bie (ße=

fellfd^aft getragenen Keime ber ^wietvadit nid]t basu, bie orga-

nifd^e (Entmi^felung ber nod] in ber nm= unb Zteubilbung be=

griffenen (Sefellfd]aft 5U förbcrn. ^efonbers »erbitterte ^cfer--

manns, unb mit oottem 2^ed)t, bie Beobad^tung, ^a% biefer

in ^en fjinnnel erl^obene «Sfbof, ber es ^od) rpaljrliaftig nidit

nötig iiaitCf fid] feinen 5t*cunben int parterre 5U lieb E^ier in

fjamburg in fomifd]en Hollen in einer IPeife gelten lieg, weld}e

er felbft, tro^ feiner früEjer ermäbnten prin^ipieKen 2tuffaffung

r>on bem, was in ber Komöbie erlaubt fei, cor feinem fünftteri--

fd]en (ßeiinffen nidit t>erantit>orten fonnte.

So urteilten übrigens nid)t ^(cfermanns allein, audi bie ein=

fid^tigen Kollegen fallen mit Befremben, wie ber groge Künftler,

um bem (Sefdmta^ ^es publifums an DerbF^eiten 3U fd^meid?eln,

fid], n?ie Caroline 5d|ul3e es ausbrüdt, „3um pidelbering l^erab=

lieg, fein klügeres 3ur fdieuglidien 5ra^e entftellte nn"^ als 2Tfafuren

int poetifd^en Dorfjunfer, als Cel^rburfd) (!) int Kannegieger, als

eingcbilbeter Kran!er, als Bürger =(£belmaitn gerabe3U efelljaft"

n?urbe. „Hie," fügt jene bin3u, „erlaubten ftd^ 2(^ermann nn^

ber jugenblid] mutwillige Sd^röber fold^e gemeine fjaitsixnirflfpäge.

"

So ärgerltd] unb r>erbrieglid| nun aud^ bie Caftloftgfeiteit

ber €fbofianer für ^cfermamt unb fein I^aus rourben, fo tiatten

fie bod) in biefen erften HTonaten nodi feinesiregs einen Umfang
angenontmen, ber il^m feinen (Entfd^lug, nad] liamburg 3U gelten,

tpieber ernftlid^ Pjätte fönnen leib uxn-ben laffen.
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3in (Segenteil. So piele 3alu'e and} [eit bei- 5d]rö^er-

21cferman)i|d]en 5e5effion unb bei* (Srünbuncj ber Sdiröbcrfd^en

Cruppe r>erftnd]en it>aren, unb \o mand]e Cücfeii bcr ^lob in-

^wi]cbcn in ^ie Heiben ifirer banialigen (Sönner unb 5i*ennbe qc=

riffe)! baue, fie ntacbten bod] \eh)Y balb bie angenehme (£rfaFjrung,

bag man fie an ber Stätte xlives einfttgen Wittens unb Cetbens

nid^t t?ergeffen, ^a^ man fie nid]t als 5t'embUnge aufnahm, ja

ba^ bie 5reunbe, bie nod^ am CeBen, ebenfo wie bamals bereit

maren, ifinen t)ie Wege 5U ebnen unb il]nen ein Iieimatlid^es (5c=

füEjI 3U ertt?ecfen, weldies ben arinen 5al]renben \eit ber 5Iud]t

aus Königsberg üerfagt geblieben n?ar.

21Tan entfinnt fid?, ba^ \ 7^ \ ber I^auptförberer nnb (Srünber

bes Sd^röberfd^en Untemeljmens ber Hefibent XPillers geiüefen

it>ar, 2hxd} nad] ber Kataftropl]e it?ar if>nen feine Ceilnal^me un\>

5rennb)'d)aft in bie 5rembe gefolgt, il7nt sumeift Ratten fie es 5U

banfen geFjabt, t>a^ fte Einiges aus bem Sd^iffbrud] retteten.

2Us ^tcfermann im J>nli \76^ nadi Hamburg fam, i}aite er

ben alten Hefibenten nidit meljt unter ben 'iebenben gefunben.

Wo^l aber Iiatte beffen ein3ige, nid^jt r>erl|eiratcte ^od]ter ilin

als alten 5i^öiinb bcs X^aufes Iierslid^ aufgenomnten unb bie alten

^esiebungen it)ieber aufgefrifd]t. 2Us Befi^erin bes (Dpernl)ofes

wav fie ja aud? in ^i)eatergefd]äftsfad]en nid]t unbewanbert, unb

Ijatte infolgebeffen gemeinfam mit Bubbers, bem alten 5reunbe,

hei ber äberu?ad^ung ber 2lusbefferungsarbeiten im X)ragonerftatl=

tl^eater nid^t unu>efentlid)e X^ienfte geleiftet.^ Pielleidit nid>t ol}nc

ben ftillen fjintergebanfen, wenn es 2ldetnxann in fjamburg glücfo,

in iljm ben geeigneten ZlTaitn gefunbeit 5U J>aben, ber auf ber

r>eröbeten Stätte bes alten 0pernbaufes einen neuen ^l^eatei'han

auffülire unb il^r bas tote Kapital bes Saugrunbes lüieber 3ins=

tragenb mad?e. Die 2T(öglid]feit, ja IPaBjrfdieinlid^feit, ba^ es

einmal fo fommen Fönne, lag für jeben, ber ^IdPermanns perfön^

/ 5lucb mit baren Dorfd^üffcit fd^eint fie xi}n imtn'\tiit^t 511 l}abc\u

Dgl. ben im ^(nbang ab^chnicftcxi ^ricf 2lcfcrmanni? an DIIc. IPilleif

voDx 1.5. 3nni \76ö.
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Üdifext unb bie Hamburger Perljältniffc fannte, sicmlidi naiie.

Wie bem nun and} \e\n mag, ie^enfaüs warb bie 5i^^9ß für

2((fermann fcl^r fd^nell 3U einer Lebensfrage. Kod] F^atfe, roie

man [xdi entfinnen toirb, if^m bas Cl^eater im Dragonerftall nur

bis 3um Tlbvent überlaffen. Tldetmamx hiatte fid) um \o el^er

mit biefer fursen 5rift begnügt, als u?äf^renb ber 2ibvent^eit übet-

Ejaupt nicf^t gefpielt toerben burfte unb er Ijoffen mod^te, in ber

^n?ifd?en3eit Kod^ 3U einer t^erlängerung ber 2T(tete 3U beroegen.

nun rourben aber fel^r balb nad} 2Icfermanns ^nfunft einflug^

reid^e Stimmen laut, toeldje il^n aufforbertcn, es nid^t bei einem

flüd^tigen ^efud] hewQnt>en 3U laffen/ fonbern fid? bauernb in

f^amburg ein3urid]ten. Zf(an badite babei nid^t an ein eigent»

lid) ftel^enbes d^eater, ben Begriff fannte man bamals nod^

nid^t, fonbern I^auptfäd7lid] baran, biefe Cruppe für einen grogen

Ceil bes ^al\te5 auf längere ^eit an f^amburg 3U feffeln.

Don foId]en planen unb Stimmungen brang natürlid) and} Kunbe

nad\ Ceip5ig unb bie ^olge baoon lüar, ha% Kod^ bem unertoartet

gefäiivlidi geiporbencn Hioalen eine Verlängerung bes Zfixetsfon-'

traftes abfd^Iug. 2(dermann \ali fid? aI(o anfang ^e3ember r>or

bie (£ntfd]eibung geftellt, entujeber feine Heife nadi Königsberg

fort3ufefeen unb bamit auf alle möglid?en Porteile eines längeren

2lufentBjaItes in f^amburg, in bem man eben toavm geworben, 5U

Der3td?ten, ober [xd} felbft in f)amburg ein Cl^eater 3U bauen.

^ „3^t3t bi'ang £^amburgs vovml\mev giifel in iiin, fid? in f^amburg

feft3ufe^en, unb einige begüterte iTlänner boten ihm Dorfd^u^ an, um ein

eigenes Baus 3U bauen." IHeyer I. ^35. Xlad^ Sd^ü^e (32O mar es „cor*

3Üglid? auf gureben ber bamals in l^amburg reftbierenben fremben Hlinijier",

ba^ 21. fid? 3um Bleiben entfd?Io§. ITlan vokb babei rvo^l I^auptfäc^Iic^

3U benFen I^aben an hen bänifd?en <Se\anbten f^einrid? Carl von Schimmel*

mann, ber non H76^— 1(78^ in Hamburg refibierte, ben englifdjen bamaligen

2Igenten IHatt^ias unb an ben Hebafteur bes f^amburgifd^en Correfpon-

beuten £egationsrat B. 3. ^'xnä, ber feit ^7']t6 als tjannöperfd^er SeFretär

fungierte (feine S^au, geb. (Srunb, lieferte in ben fed?3tger 3al]ren allerlei

Überfe^ungen aus bem (fran3Öftfdjen unb (Englifc^en für bie l^amburgtfc^e

Bülinc). IHatl^ias gel^örte nod? in ben fieb3iger 3^^^«^" 3" ^^'t 3"timen

bes £^aufes.

tx^mann, Sdjröbcr. 20
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<£5 crfd?dnt auf t»en ciften BItcf oiellcid^t bcfrembenb, bag

bcr fonft fo unruEjigc (Seift diesmal, entgegen ben lDün|d]en unb

bitten bei* eigenen 5aniilie, fid) fürs Bleiben unb für einen eigenen

foftfpieligen Bau entfd^ieb. X)ie Bauluft u?ar aber eben biesmal

ftärfer in iE^m als ber IDanbertrieb. ^ubem mod^ten aud), je

näljer ber Cerinin ber XPeiterreife nad? 0ften rüdte^ x^m berede

tigte Bebenden auffteigen, ob fid^ benn and] bie Hüdfet^r nadi

Königsberg loljne; fein bortiges (Eigentum u?ar feinen (Gläubigern

verfallen; unb irenn er aud^ barauf red^nen burfte, bas Cljeater-

gebäube im Caufe ber 3^^^^^ u>ieber aussulöfen unb frei3umad]en,

fo mugte er fidi bod} fagen, ba% er für bie näd^fte ^eit nid|t in

ber £age wat, größere Kapitalien auf3un?enben ; bie (£innaljmen

genügten gerabe, um bei einem ftets fteigenben (Sagenetat fid?

nnb bie Seinigen oljnc Sd^ulben burd)5ubringen. Unb rcer bürgte

ifyn fd^Iieglid? bafür, ba^ er aud? fonft alles bort fo fänbe,

tr>ie er es oor ^ai}xen r>erlaffen iiatte. i^aite er fid? bod] in

mand^en feiner bortigen 5reunbe, u?ie bas PerBjalten bes Vv. (Seorgi

Sd^röber gegenüber berpiefen, grünblid^ getäufd^t.

^em gegenüber wn%ie er, u?enn er fid^ in Hamburg 5u

bleiben entfd^Iog, was er l^atte, (£in tE^eaterfreunblid^es, wohiU

Ijabenbes publifum, beffen (5efd]ma(f freilid] nid^t in allem auf

ber ^öl]e ftanb, ber aber ja ber Perbefferung fällig roar, einen

ftetig ipad^fenben Kreis alter unb neuer 5reunbe unb (Sönner,

xoeld)C fein bleiben lebl^aft roünfd^ten nnb bereit u?aren, iE?m bie

Wege 3u ebnen, unb fd^lieglid? bie 2T(öglid)feif, gerabe je^t in

günftigfter Cage einen CE^eaterbau aufsufüljren, beffen 2illeinbefife

es il^m möglidi mad]te, für bie ^ufunft jebe unbequeme unb ge--

fäEjrlidie Konfurrens oon f^amburg fernsul^alten.

,§iel^t man alle biefe punfte in (Erroägung, unb pergegen^

tt)ärtigt fid] ^uqleid), ba^ .einem Prinsipal, ber fid] in Hamburg

feftfe^te, für bie XDod^en unb ZTlonate, in benen in f^amburg bas

Cl^eater fd^led^t befud^t 3u roerben pflegte ober PorfteHungen über-

lianpt nidit ftattfinben burften (wie in ber ^bvenU unb 5aften3eit),

eine 2ln^am benadibavtev tE^eaterfreunblid?er Stäbte, an ber Spi^e

-Tjannoper, fid] als natürlid^e Hücf5ugsftationen bavboten, fo mug
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ntan wivflidi fagcn, ^a^ bcr ^ntfd^Iug Tldetmanns, in fjamburg

3u bleiben unb ein Cl^eater 3u bauen, n'xdit \o unüberlegt war,

me bies in ber Hegel bargeftellt lüirb, namentlid] berüf|rt es

«igentümlid?, ba§ gerat)e bie ^ad^fommen ^devmanns, Sd^röber

vot allem, für roeld^e bas Hamburger Cl^eater fpäter 5U einer

(Solbgrube tcarb, 2ldermann5 Perfaijren in biefer 5ad?e immer

in ^en fd^ärfften ^lusbrüden als fopflos unb tl^örtd]t gerügt

haben.

Va^n l^aäen von allen fie am ipenigften ein 3.edit, (£5 ift

r>ieImeE)r 3u?eifeIIo5, bag 2ldevmann, ber PorEjer unb aud? nad^l>er

fid? faft regelmäßig als ein fd)Ied]ter (Sefd^äftsmann ermiefen,

tiefes eine Zfial bei einet foIgen[d]u?eren (Entfd^eibung ^as Hid^tige

getroffen, inbem er füBjn magte, alles auf biefe eine Karte 5U

je^en. (£r felbft l7at baoon ntd]t meEjr gehabt als fd^mere Sorgen

un^ lietben Perbrug, aber feine Had^fommen iiaben bie 5rüd]te

überretd]Iid] geerntet.

Vas (£in5ige, tpas man il|m mit ^edit Bjier oormerfen fann,

ift, ba% er bei ber ^usfül^rung [eines planes im einseinen \\d\

3U r>erfd|iebenen 21TaIen arg oergriff, unb t)a^ infolgebeffcn bie

fegensreid]en XDirfungen fei^r oiel fpäter fid) füB^Ibar maditen, als

«s unter ben ^länben eines befonneneren ©fonomen, als 2(cfermann

lüar, bei normaler <£ntrx)icfelung mit Sid^erJ^eit ermartet n)erben

durfte. IDobei übrigens aud^ immer bavan erinnert u?erben

mu§, ba% ein ^eil ber ^emmniffe, voeldie in ^en erften ^ai}ten

«ine glücflid^e (£ntu?i(felung bes UnterneEjmens erfd^merten, felbft

von bent Klügften unb ^ebad^tfamften nid]t Dorau5gefeJ>en merben

fonnte.

Das aber, u?as it^m ^ie Seinigen 3um fd^toerften Pormurf

maditen, ba% er ol^ne Kapital unter oerB^ältnismägig feBjr mu
künftigen Bebingungen einen d]eateVbau unternaB^m, ber auf

lange geit l^inaus bas UnterneJjmen mit Sd^ulben belaftete, mar

für iE^n in feiner Cage eine HottoenbigFeit, ber ftd) entsieBjen un<>

auf fjamburg enbgültig oerstd^ten gleid^bebeutenb mar.

IDie bereits angebeutet, I^anbelte es fid^ ja babet nidit

barum, neben ber einsigen bamals für Ijöl^ere Sd^auftellungcn

20*
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verfügbaren 53üf^ne, öem fleinen, in siemlid] fdjled^tem baulid]en

^uftanbc bepnblid^en ^beatcv am Dragonerftall / öeffen weitere

ZTTitbenu^ung Kod? als '^nhßbet eines nod] längere ^eit laufenden

Znietfontraftes oerfagte, 3ur seitmeifen 21usljülfe einen Hotbau 3u

errid^fen, fonbern burd) einen oölligen ZTeubau im 0pernIjofe

einen €rfa^ für t>as alte 0pernf^au5 3U fd^affen unb als beffen

alleiniger ^efi^er bann gemiffermagen, u?enn and} nid)t bas ^ed}tf

jo ^odi bic ZlTöglidifeit für fd^aufpielerifd^c UnterneB^mungen, bie

einen größeren 2(nftt)anb r>on perfonal unb X>eforationen oer^

langten, 3U monopolifieren.

"Der (Srunb unb ^oben bes 0pernl?ofe5 u>ar, loie meljrfadj-

ern?äl^nt, ZX) illersfd]es €rbe; ber Hed^tstitel tt?arb allerbings nad|

bem Cobe bes Hefibenten angefod^ten unb erft im ^alite ](762

n?ar infolge eines Dergleidies gegen einmalige ^al^lung einer

2tbftanbsfumme an bie Kläger X>lle. XDillers als (Eigentümerin

anerkannt u>orben.

Das auf biefem Boben errid^tete 0pernl^ans aber I^atte, u?te

ebenfalls fd^on frül^er l]err)orge^oben, nie ber XDillersfd^en ^cjmilie

ober il|ren Hed]tsr>orgängern gel^ört. Seit (5erl]arb 5d\oits (Eagen

hatte es mel^rfad) bie 23efi^er gett?ed7felt, bis ber leiste, Sentrup,

](758 3um Tihhtnd] bes baufälligen fjaufes fid] genötigt gefeiten

l^atte. X>er über bent (Srunbftüd fd^toebenbe pro3eg iiatte nun

3n?ar für bie näd^ftfolgenben 3^^^^ ^^" (5ebanfen an eineii

Heubau nidit auffommen laffen; je^t aber, roo ber 3U)eifell7aftc

<£igentumstitel ber T>lle. IDillers fein fjinbernis mef^r ujar, ftanb

3U crmartcn, ba^ über fur3 ober lang fid) an biefer Stätte ein

neues, ben mobernen ^Infprüd^en genügenbes Sd^aufpiell^aus er=

liehen u)erbe, 3umal ber (Eigentümerin fel^r r>icl an ber Per=

u?ertung il^res (Srunbftüdes gelegen n?ar.

'^is ba^cv Dlle. IPillers '^detmann ben Porfdilag mad^te,

gegen ^aljluug einer (ßrunbmiete oon ^00 ^ auf bem 0pernl^of

ein Sd]aufpielf]aus 3U errid^ten, in bem er auf adit '^^cilire alleiniger

l^err (ein, unb bas er, im 5^0^ ^f^cin nad] Ablauf biefer 5rift

^ €s wav €t9entum bes £i3entiaten Haffot».



2(rfcrmann5 Pertrag mit Düe. iriHers. 509

ftd? über eine Verlängerung nid]t einigen fönne, absureigen be*

red^tigt roie üerpfiid]tet fein folle, roäbrenb, falls er fid] oom

d]eater früEjer ober fpäter jurücfsöge, il]r ^as (5ebäube sunt

Bariperfe sufallen foUe, fo niugte 2I(fermann ftd] fagen, bag,

irenn er auf iFjren Dorfd]Iag nid^t einging, fid] ein anberer

früEjer ober (päter finben n?erbe.

ZTTan liat biefe ^ebingungen feB^r fd^mer genannt.^ Xfieines

<£rad^ten5 mit llnred^t. Hatürlid? risfierte ber Unternebmer etn^as,

ber auf frembem (Srunb unb ^oben baute unb möglid^ermeife nadi

«in paar '^aiiten alles tt>ieber abreißen mugte, aber im (Srunbe bod^

mdht mebr als ein unternel^mungsluftiger 2T(ann n?agen burfte.

Dag er, unter normalen Derljältniffen, babei bireft Sd^aben leiben

ipürbe, voav Ijöd^ft untüaljrfd?einltd] , unb ^a% ber Pertrag vov--

läufig nidit länger als adit 'J^aiive lief, u?ar nidjt 5um minbeften

aud? im 3ntereffe bes llttternelimers. Venn ob f^amburg bauernb

^ IHeyer I. ^56, hex überljaupt fic^ Ijierbci gebärbet, als I^abe 2lc!er*

mann in friüolfier Weije bie 3^^*^^ßff^" ^^^ Scinigen burd^ biefen Kontraft

preisgegeben. Bebenflic^er finb allerbings bie Bebingungen, weldje 2(cfer^

mann angeblich 3ucrft DHe.ilPiüers oorfd^lug: Vanad} blieb il^r PorrerFauf

bes J^aufes, njenn 2lcfermann binnen brei ober uier 3^l?i^cn bas Cl^eater

aufgäbe^ für jebes ber erften fcdjs 3al^re eine (Srunbmiete üon 300 ^,

für jebes von fec^s folgenben ^alixen 350 ^, eine (freiloge im erften Hange

unb nad} 3ti>ölf 3<^lji-*^" ^^^ unentgeltliche Befi^ bes i^aufes. —
IXadi IHeyer n?ar Dlle. IPillers „3U grogmütl^ig", fold^e Bebingungcn an-

3unet?men, nnb befttmmte unterm U- X^^S^mber xiGi^ bie oben aufgefnl]rten

Bebingungen einfdjlieglid? ber üon 2l(Sevmann angebotenen (freiloge. Sc^ü^e,

ber übrigens irrtümlicf^ ben Vertrag nodj mit bem Hefibenten abfd^liegen

lägt, fprid^t nur t>on einem „üortl^eill^aften" Kontrafte unb giebt bamit

woiil bie allgemeine IHeinung voiebet. Dag aber bie 3"iiiatiüe 3um ^an
nxd^t, wie man nad? XHeyers Darfieüung anneljmen foUte, üon 2t(fermann,

fonberjt üon Dlle. IPilters ausgegangen, betoeift Sd^röbers eigene ^iugerung

in bem bereits oben, 5. 2^5 2lnm., ermäl^nten promemoria: „£angeüor biefer

§eit (^76';^) mit meiner IHutter unb mit meinem Stiefvater befannt, u)otjl

bewugt, xoie notroenbig bie €rbauung eines Komöbienljaufes
yü il^rem ^fortfommen war, ermunterte Will]. IPillers meine €ltern

ernjilid? 3U bem Sau, unb überlicg il^nen mit (freube ben pla^ für '^oo ^
<Srunbmietl^e."
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einen ortsanfäfftgen CB^caterunterncIjmer crl^altcn fönitc, iDar ein

^j'periment, bas nod] niemanb gemad^t iiatte,

CE^atfäd^Iid] glücfte es fd^Iieglid] über alle (£rtDartungen, un^

beibe paciscenten I^aben ben 5d]i'itt nid)t 3U bereuen gebabt.

(£I^e ber Pertrag aber red^tsfräftig pollsogen tüerben fonnte^

mugten einige Sd]mierig feiten erlebigt merben, meldte fid] sunt

Seil aus ber Stellung 2l<fermann5 als 21uslänber, 5um Ceil aus

ber Hotmenbigfeit ber Erlangung eines obrigfeitlid^en Privilegs

ntinbeftens für bie X>auer bes 2](ietsüertrags ergaben.

2Ius ^en wenigen (unb biefe aud] nur fragmentarifd]) barüber

erljaltenen ^ften ^es I|amburgifd]en 5taatsard|ir>s erBjellt, ba^ im

Anfang De3ember \76^ (oielleid^t aud^ fd^on etmas frül^er) 2lder=

mann beim ^aie mit einem breifad^en (Sefud^ einfam:

\. er möd|te I^amburger Bürger merben;

2. er mödjte an bent pla^e am (5änfemarff, wo 5ut>or

bas 0pernBjaus geftanben/ ein KomöbienEjaus erbauen;

3. er möd]te ein prioilegium auf 5U)öIf '^al^ixe erljalten 5ur

2(uffül>rung r>on Ceutfd]en Sdjaufpielen. XDäl]renb er

mit (einer Compagnie ba xvävc, follten feine anbere

teutfdie 5d]aufpiele in Hamburg gebulbet werben.

2Ius ben besiegen r>om Hatsljerrn Dr. ^ncfelmann'^ ntit

^Idermann refp. beffen Vertreter, Cisentiat 5ctber gepflogenen Vor-

üerl^anblungen ergiebt fid?, ^a^ 2Idermann beabfid^tigte, im 5citte

man in Hamburg auf feine XX)ünfd]e nid^t einginge, fid» 5unäd?ft

für bie iaftenseit nadi 2T?agbeburg 3U roenben, offenbar um bann

x)on ba aus burd) bie preugifd|e ZHonard^ie weiter nad} Königs-

^ Tiüdj bies fprid^t gegen bie oben, 5. 2^^ 2lmn., bc5n)eifelte §uüerläffig^

feit von Sd^ü^es Xladivid^t, ba^ Kod? bis 3ule^t im 0penil|aus gefpicit i\abe

.
„Conclusum et commissum bes f^erm Dr. 2lncfelmann^ bcm Hatfje

eine fd^riftlid^e Helation ab3uftatten, wie weit es mit bem Comöbianten

2lcfermann in betreff bes pripilegii gekommen fei ; feibiger foüte fic^ fd^on

berül^men, ba^ il^m bas priüilegium erteilt tDorben fei. Tlud^ l\ahe er

fc^on Steine 3um Bau eines Sdjaufpieltjaufes anfal^ren laffen." Das Qan^e

Sc^riftjiücf ift beftimmt, Dr. 21ncfelmann gegen ben Derbad^t 311 red^tfertigen,

als liahe er in feinen Perl^anblungen mit 2Irfermann bem €ntfdjeibe ber

Bürgermeiftcr üorgegriffen, refp. 2Icfermann falfd^e Hoffnungen evweät.



Das I^amburgifc^e Bürgcrred^t. 3aljresbilan5. 3^

hevQ 3u gcBjen. ferner, ^ag r»on feiten ber 53ef^örbe gegen bie

(Erteilung bes prioilegs, loegen geiüiffer burd) ben ^ürgermeifter

5d?ubacf früJ^er Kod^ gemad^ter ^ujtd^erungen, ^ebenfen erhoben

tourben, unb ^a% man fid? megen feines Bauprojeftes gemügigt

fanb, il^n cor ntöglid^en €in«?änben creditomm hypothecariorum

3U roarnen. ^ugleid? aber roarb er barauf aufmer!fant gemad>t,

es roerbe bod] unmöglid? einem Komöbianten bie Erlaubnis 5um

^au eines KomöbienJ^aufes gegeben roerben fönnen, roenn er

nid^t aiid} bie 5i^eiF>eit befäme, Sd^aufpiele aufsufüijren. Vie

(Erteilung biefer Erlaubnis fei aber ein Dorred^t ber f^erren

33ürgermeifter, an bie er ftd^ besl^alb toenben möge.

(Dbwolil man aus biefen (£inu?enbungen ben (£inbrucf ertjält,

als ob bie ^el^örben, bur(i? unüorfid^tiges BeneB^men ^cfermanns

nod? ba3u, roie es fd?eint, r»erftimmt, bem gansen projefte nid)t

fonberlid] freunblid^ gefinnt geroefen feien, glüdtc es t>od} ^Idev--

mann, alle entgegenftel^enben Bebenfen in »erEjältnismägig fur3er

^eit 3u befiegen. ^m 9« 3onuar \765 erwarb er gegen Gablung

t>on ^0 ^ bas Ejamburgifd^e Bürgerredit.

Sdion biefer groge perfönlid^e €rfoIg, ber übrigens als

n)id]tiger präceben3fall andi bem gan3en Stande 3u gute fam,

red]tfertigt 2ldermanns ^ntfd^lug, in Hamburg 3u bleiben, I^in^

länglid). 2Inbera?ärts u?arb um biefe ^eit ben Komöbianten bas

^ürgerred]t nodi oerfagt.

So begann bas neue '^alit unter glücfoerl^eigenbett 2lufpicien.

Die 3ilan3 bes abgelaufenen 2<^lites ergab, ba^ man feit ^756

nodi feine aud] nur annäB^ernb fo glän3enbe (£innaBjme gel?abt

iiatte; fie überftieg bie bes ^alites ;(75^ nod) um ein Se=

träd^tlid]es unb toarb nur bmdt bie beften Königsberger €in=

nal>men üon \755 unb \7o6 übertroffen. Die fjamburger Por=

ftellungen üon Einfang September bis Einfang 'X)e3ember Ratten

gar einen (Ertrag gegeben,^ «?ie er nod} in feiner anbren Stabt,

^ Cro^bcni fd^rcibt IHeyci** Die (Einnal^me in Bamburg betrug, bei

allem Hei3 ber ZTeul^eit, bis 3al]rcsenbe (176^) nur 5780 Ctjaler, bie bes

gan3en 3öl?res ungefäljr ^2600.



Z\2 ifel^Ignffe Tldevmanns.

Königsberg Tiid>t ausgenommen, in ber gleid^en ^eitöauer erreid^t

rrorben wav,

Ceiber aber r>erftanb es 2Icfermann nid?t, bie grogen Portetle

biefer über €rmarten günftigen Situation aussubeuten unb für

i>ie ,gufunft 3U üermerten.

<§unäd7ft beging er einen grogen ;fetjler, inbem er, mit ber

Betreibung ber Bauerlaubnis unb feiner ^ulaffung als Bürger

befd]äftigt, bie bem Stattbaltet von Qannoper gegebene ^ufage,

bort in ber ^Iboentseit 3U fpielen, nid^t erfüüte, fonbern feine

Cruppe in fjamburg feiern lieg.

Daburd? entging iEjm nid^t nur eine hei bem beDorftel^enben

Bau t>oppelt toürifd^ensmerte (SinnaBjme, fonbern er oerfd^erste

baburd? aud? bie (Bunft jenes iEjm fonft moljigeftnnten fjerrn

auf lange ^eit; ein 2T(iggriff, ber um fo perE^ängnispoIIer war,

als er grabe im J^inblid auf feine Hieberlaffung in J^amburg

alles aufbieten mugte, unt fid) für ^ie Reiten, u?o er bort nid|t

fpielen burfte, fjannoüer als ftänbigen ^uflud^tsort 3U fid^ern.

3n ben 2(^^ven \767 unb ](768 foöte ftd^ biefe Unbefonnen=

I)eit bitter räd^en.

5ür biefen felbftperfd]ul5eten Ausfall boten bie Porftellungen

in l-^amburg, u?eld^e am 28. Dezember begaimen unb mit (£in=

tritt ber 5ctften3eit, am 22. 5^bruar iEjr <£n^e erreid^ten, nur un*

3ulänglid]en €rfa^. XPeil bas CEjeater am X)ragonerftall nid?t

meEjr 3ur Perfügung ftanb, mugte man fid^ mit einer fleinen

rtotbüEjne im Saale bes am Dalentinsfamp gelegenen Kon3ert=

I^aufes bebelfen. Vas gab bei ^en Künftlern mand^erlei Perbrug,

obne bag bie Kaffe u^efentlid? babei geu?onnen iiätie.

3mmerBjin u?ar biefer ^uftanb für bie 21titglieber ber Gruppe

nod] erträglid^er, als t>ie abermalige unfreinpillige ZlTuge, weld^e

bie 5ciften ben Sd^aufpielern auf3U)angen.

3n Bremen, u?ol)in fid) ^Idermann «?egen Spiclcrlaubnis im

3anuar gemanbt, unb Don roo er biefelbe aud? tro^ bes form»

lid^en «Einfprudies ber (Seiftlid^feit erljalten Ijatte, liielt man bie

haften ebenfo ftrenge u>ie in ber benad}bavten ^an\e\tabt unb ge=

ftattete ben Anfang ber Porftellungen nid^t oor 0ftern.



Tlnfentliah in Bremen. 5\5

Wate nur Bremen andi fonft ^ambnvg äE^nlic^ gcrt>cfen!

Vas wav aber leiber nidit ber 5all, n?ie bas in J^amburg jicm^

iid? vevwöiinte Künftleroölfd^en 3U feinem Perbrug gleid] bei ber

^nfunft in Bremen erfal^ren follte. 2ln ber (£Ibe Ejatten fie als x)er=

f^ätfd^elte Cieblinge bes publifums unb in ^en beften (ßefellfdiaften

gern gefe^ene (Säfte gans pergeffen, t^a% ber Zfiafel unb bas 0bium

fal^renber Ceute nod] immer an iEjnen l^afte. 2h\ ber XDefer u?urben

fie auf einmal [el^r fd^roff unb unfanft ^avan erinnert, ^a^ fie mit

aüen anberen CanbfaE^rern sufammen parias ber (Sefellfd^aft feien.

<5unt IPittfomm begrüßte fie ber ^at mit einer befonbers 3U

Xlii^ unb 5t'ommen ber Komöbianten erlaffenen Poliseiüerorbnung,

toeld^e, u)oBjl eine Konseffion an bie erbitterte (5eiftlid]feit, ^a--

rauf l^inauslief, bie Komöbianten u>ie eine 5d]ar peftfranfer

von ber eE^rbaren bürgerlid^en (ßefellfd^aft r>on »ornl^erein au53U^

fd^Iiegen.

2Tcan begnügte fid] nid^t bamit, iEjnen auf ber Bül^ne wäl}=

renb ber Dorftellungen anftänbiges Beneljmen unb gesiemenbe

Kleibung 5ur pflid]t 3U mad^en, fonbern befallt il^nen gerabe3u,

„alles familiären unb r»erbäd)tigen Umganges mit jungen Ceuten

3u jeber ^eit fid] forgfältigft 3U entl^alten", perbot iEjnen nid?t nur

ben Befud^ öffentlid^er Cofale, fonbern bas Derlaffen iljrer Woii'

nungen abenbs nadi 3el^n Ul^r, unb permarnte fie nad^brücflid^ft,

„fid? überJ^aupt in keinerlei rpeitläufige Conperfationes ober 2lus--

fd]tt?eifungen ein3ulaffen, nodi rpeniger basu einige Einleitung 3U

geben." Die getreue Befolgung mugten fämtlid^e ^itglieber, —
barunter ein Tldevmann unb (gfbof! — burd? Unterfd^rift angeloben.

XPenn aber bie weifen Pater ber 5ta'!:>t im <£rnft barauf ge=

I^offt l^atten, burd^ biefe 5ürforge iljre 2.1Titbürger pon bem per=

berblid^en Perfeljr mit ben Komöbianten fern3ul?alten, fo liatten

fie fid^ grünblid? perred>net. XPas bie 0brigfeit perfeljen, mad]te

bie Bürgerfd^aft burd? I^er3lid^ftes €ntgegen!ommen upieber gut.

Den Familien €fljof, 5d?röter, 5d^ul3e, Boef iparb freie Koft unb

IPoI]nung gerabe3U aufgenötigt. 2lud] 5d]röber erfreute fid? eines

feltenen (5afttt?irtes, mit Hamen Sdiaaf, ber Pon il^m feine Be=

3ayung nel^men moüte, unb beim Sdriex^en ftifteten unhefannte



3^ Bremer (Erlebniffe. Hncffel^r nad} i7amburg.

(ßönncr, Zfätglxebev eines Stammttfd^es im Hatsfeller, €!ljof,

Caroline Sd^nl^e, 5d|röber unb ^oef fdjtüere filberne Cabafsbofen

mit je \8 refp. \2 unb \0 ^ucaten als ^^Halt 2iber gerabe

€ff^of foüte Urfad^e Jjaben, Bremen in trüber Erinnerung 5U he--

lüaljren. fjier verfiel feine fd]on länger an trüben Stimmungen

leibenbe S^<^u in ausgefprod^ene unBjeilbare (Seiftesfranffieit. X>en

legten Heft gab il?r, mie beljauptet roirb, ber fanatifd?e Eifer

eines geiftlid^en Ejerrn, ber in feiner 23efe{jrungstt>ut iijre u?enig

u?iberftanbsfäl^ige Seele r>erftörte unb 5errüttete. llnglaublid) ift

biefe, übrigens aud^ fonft gut verbürgte, (5efd^id]te nidit 3^^^"-

falls ftefjt a!tenmägig feft, ^a^ bie (Seiftlid^feit aud? ujäB^renb bes

^ufentEjaltes u)iber bie (Sefellfd^aft eiferte unb, allerbings pergeb=

lid], sunt 3«?eitenmal beim l^at gegen bie iortbauer ber Vov--

ftellungen proteft erEjob. Vas Sd^icffal üon EfEjofs 5rau iparf

natürlid? einen Sdiaiten auf alle ferneren Bremer Erlebniffe unb

war nur 3U geeignet, ben 0rt 3U oerleiben»

IDenn bie Gruppe tro^bem, unb trofebem bie EinnaEjmen

and} mand^erlei 3U u)ünfd^en übrig liegen, Jjier fo lange ausl:jielt,

fo l^attc bas lebiglid? feinen (Srunb barin, ^a% man nid^t el^er

u)ieber nad> fjamburg 3urüdfel^ren wollte, als t:>as neue Cljeater

üollenbet mar, unb bas war, obwoljl, wie Efl^of in feiner Be=

fd^reibung bes neuen 2T(ufentempels rüljmenb Ijeroori^ebt, es weber

ber Baumeifter an Eifer unb Heblid^feit, nod} ^ie 2trbeiter an

5leig Blatten feitlen laffen, nid^t oor 2T(itte 3iiti 311 bewerfftelligen.^

Va TXl'itte 3cinuar bie erfte f^anb angelegt worben, iiatte alfo ber

Bau gerabe ein Bjalbes '^ahj in ^nfprud7 genommen, was felbft,

wenn man in Hed^nung bringt, ba^ üorwiegenb £^ol3 3ur X)er=

^ „Z^ ^^^ ITttttc bes 3'ittuars v. 3- n)urbe bie erfte ^anb bavan gelegt,

ba bie gimmerleute anfingen, bas ^olj 3U bearbeiten ; ben \8. Vfiäv^ ftng

man an, ben (Srunb aiiS3ugraben; ben 26. biefes XHonats bie befd^äbigten

unb feljlenbcn (Srunbpfäl^Ie bes el^emals barauf geflanbeneu (Dpernl^aufes

burd? neue 3U erfe^en; ben \o, 2lpril irurbe ber (Srunbftein gelegt unb ben

6. Xnay mürbe bas (Sebäube felbft auf ber (Srunbmauer aufgerid?tet."

Dgl. ben Bertd^t in ben Unterl^altungen IL 2, Sind (2lugufl ^ 766)5. \6'^ff.

"Üadj niibe (€Fl?of \5^) l^at biefe Mitteilung (Hfljof 3um Derfaffer.



Das neue Sdjaufpiell^aus. 5\ö

voen^nwQ tarn, in ber ^l}at bex 5ifigfeit bcr Bauleute aüe (£t^re

mad]te. 5reilid] meinten mand^e, als fie ant \5. 3uli glücflid^

Iieimgefel^rt — sunt erftenmal fonnten fie es ja fagen! — ftd) bas

XPerf befd^auten, es fei aud? t>anad\ gert>orben,

„rOie erfd^raf 5d]röber, als er bas gans üerpfufd^te neue

fjaus erblicfte!" ruft fein Biograpi? mit €mpl?afe aus.

^un gans fo fd^Iimm u?ar es nid^t, fonft u)ürbe fid^ fd]u?er=

lid] biefer felbe Sd^röber ^eit feines Gebens, tro^ fteigenber <£in=

naE^men, mit bem pfufd]werf, üon fleinen Derbefferungen abge=

feE^en, bel]oIfen liahen.

Tibet ein ZlTeifterftü(f liaüe ber braoe Erbauer Daoib 5ifd]er

aud? gerabe nid]t geliefert, tt?obei er fid^ freilid) auger mit ber

Kurse ber «geit auf ^en Zfianqel an (£rfaE^rung unb entfpred^enben

Porbilbern 3U feiner €ntfd]ulbigung berufen fonnte. Seit \677

voav in fjamburg fein äi^nlidjer Bau aufgefüE)rt morben, i>enn für

bie BüB^ne am "Dragonerftall wat nur ein fd^on üorE^anbener Saal

aptiert u)orben. Da wav es benn nur 5u begreiflid?, ^a^ allerlei

^umml^eiten mit unterliefen. So iiatte man übet ber Bül^ne fo

üiele Kreu5bänbe ^ielien 3U muffen geglaubt, ^a^ bie Sofftten,

um fie ^en klugen bes publifums einigermaßen 5U entsieljen, als

(ßarbinen gel^anbl^abt u?erben mußten. Unb als fid^ biefer an

fid) \cbon überffüffigen Dorfid^t 3um Cro^ im Publifum gar

Stimmen erljoben, meldte aus biefer gefäljrlid^en Bauart Unljeil

propl^eseiten, u?ar fogar, ungead^tet prof. Büfd? bie ^Ibgefd^macft^

fjeit biefer Beforgniffe matl^ematifd] ettoies, bie Erlaubnis 3ur

Benu^ung bes Cl^eaters üon ber Einbringung neuer, nod? üiel

überflüffigerer eiferner Klantmern unb Stangen abljängig gemad?t

u^orben. Das liatte allerbings ben Bau unnü^ verteuert, im

übrigen aber toat es für Sd]röber unb feinen Cl^eatermeifter

leidste ITiü^e, bie überflüffigen unb l^inberlid]en Kreu3bänbe näd|t=

lidiermeile 3U befeitigen. Sd]limmer fd]on ujar, ba% man eine

(ßarberobe für bie fetten pergeffen liaite, bie nad^träglid? ange=

flicft u?erben mußte, unb ba^ einige Damengarberoben unter ber

Bül)ne angebrad^t maren.

3m großen unb gansen aber burften alle Beteiligten bas



3^6 ^oge unb äugere <5e^ia\t bes St^eaters.

neue Sd^aufpicII^aus als ein bcn bamaligen Bebürfniffen ber Sta^t

burd?au5 cntfpred^cnbes (5ebäube Betrad^tcn unb rüEjmen.

2tn einen prad^tbau im Stile unferer mobernen 5d^aufpiel=

f^äufer barf man freilid^ nid^t benfen ; ber wäre ahex and\ in ber

bürftigen Umgebung ber ben (Dpcm^of bilbenben Vataden übel

am pla^e getpefen, 5umal bas CEjeater als ^intergebäube f\d\ ben

ISüden ber PorübergeBjcnben entsog.

Der <Dpevn\}of, U)eftlid7 vom (Sänfemar!t, öftlid? r>om Kaifgraben

begrenst, 3u?ifd?en bem Bödmannfd^en unb von 5cffelfd?en (5runb=

ftücf gelegen, erbielt Dom (Sänfemarft aus feinen Zugang burd]

3rDei fd^male mit ärmlid^en, fd^mu^igen Buben befe^te (5änge,

bie fog. 0pernl^öfe, beren „porneutifd^e (Seftalt" eFjer abfd]re<fte

als einlub. Sie bilbeten aud^ ben einsigen Zugang 5U bem

Zllufentempel, u?eld^er in feiner fd^mucflofen Ztüd|ternEjeit, nad}

3ona5 £ubu?ig von f|eg, „einer l^errfd^aftlid^en ^mtsfd^eune"

nid)t unäbnlid? faf^.^ (£fI^of brücft fid? I^öflid^er aus, wenn er

fagt: „Die StävU bes (5ebäubes ift ber Beftimmung besfelben ge=

mag; bas äugerlid^e 2tnfeE^en of^ne Persierungen unb bem Staube

bes Erbauers als eines prioatmannes nid?t unanftänbig."

Zfiefy nodi aber, als bie troftlofe nüd^teruE^eit, iiätte einen Be^

fd^auer aus unferen Cagen bie ungeijeure 5ßuergefäF?rIid]feit bes (Se=

bäubes beim erften 2lnblicf befrembet. ZTTan bebenfe, ba% bas ganse

groge, 59 5^6 breite unb \\0 5ug lange (Sebäube nur 3 5ug

9 ^oll maffioe (Srunbmauer über ber (£rbe hßtte^ alles übrige

bis 5u bem 29V2 5u6 I^ol^en "Dad^ftul^l nur Stänbermerf

!

Sonft wav für bie ^ufd^auer, iljre Sid]erl^eit unb Bequemlid^^

feit vedit gut geforgt. „€in allgemeiner Eingang," berid^tet

(£fE)of, „füE^rt bie ^ufd^auer 3U allen planen, bal^ingegen jeber

pla^ feinen eigenen, r>on ben übrigen abgefonberten 2tusgang liat,

Das parterr ift erl^öl^t, mit Bänfen befe^t unb bie Si^enben

^ TXadi einer im 3a{]re ^82? unmittelbar vov bem Tlbhxud^ angefertigten

2(quarellffi33e bes (Sebäubes l^at er barin nur 3U fel^r rec^t. Pgl. bie im

^feftblatt 3um 8. September ^88^ ((Eutt^iitlung bes Hamburger £efftng^

benfmals) von 2lrc^iteft €b. fallier banac^ gejeidjnete 5fi33e.



Der gnfcbauerraum mxb bic Bühne. 3][7

\eiien übet bic oornc StcBjenbcn I^intücg.^ Das ®rd]cftcr tft

geräumig unb auf jcber Seite besfelben ein 0fen angebrad^t.

7>xe Hunbung bes ^mpEjitBjeaters ift or>aIförmig; bies üerfd^afft

bem ^ufd^auer bic ^cquemlid]fcit, atlentEjalbcn bas Cbeater 3u

überfeinen. Die Brüftungen ber £ogen in beit>en Hängen^ finb

ausgcfdiiücift, unb roenn bie Dorberften batin fifeen, bel^alten aud?

bie 2Iüerl]intcrften DÖÜiges (öcfid^t.^ Der platfonb ift gewölbt

unb mit einem Sinnbilbe bemalt."

Die 57 Su% breite, 27 ^ug B^oBje unb in iE^rer gansen Ciefe

(bie allcrbings nid]t sunt Spielen ausgenu^t tourbe) 75 5^%

meffenbe ^ül^ne, wav \\ad\ berfclben Queue auf jeber Seite von

5U3ei forintEjifd^en Säulen flanfiert, „beren (Sefimfe unb Capitäle

oergulbet unb beren (5runb marmorirt." <gmi|d^en benfelben

ftanben auf bem piebcftal, in Itifd^en, „r>ergulbete Pafen". 2Iuf

bem erften Vox^anq („Porberbecfe" nennt es <£fBjof) u?ar bie

5reiEjeit, unter einem i3albad)in ft^enb, weldtie ber Cragöbie unb

Komöbie il^ren Sd]u^ erteilt, bargeftellt. 2{uf bem smeitcn bas

l^amburgifd^c lüappen mit ben Sd^ilbf^altern. 7ln ber einen Seite

lüar eine „neugierige Cänscrtn" („mit fel^r unliebensroürbiger

^ilbung" bemerft SdiiX^e) 3u feigen, weld\e bie Decfc mit ber

£iant> n?egfd]iebt unb nad] ben ^ufd^auern gucft. Diefe 2TcaIereien

lüaren erbärmlid]c pfufcl^arbcit eines Künftlers, (£avaü mit Hamen,

meldten 2lcfermann in unglücflid^er Stnnbe mit biefer 2tufgabe be=

traut hßtte. Sd]röber fal] fid^ benn aud] in ber folge genötigt,

fie nad] unb nad] burd^ angemeffenerc 3U erfe^en.

Der Bau iiatte altes in allem mel?r als 20000 Cl^aler ge«

foftet, eine anfeljnlid?e Summe auf jeben 5all, meldie ungefäljr

^ €s tonnte biixdf ein pobium ber Sül^nc glcid? gemad^t unb mit

bicfer 3ufaTnmen als (Ean3fal bei ben XHasferaben benu^t werben.

' 2llfo außer bem ^Impl^itl^eater nod^ 3tr>ei Hänge.
•^ Das wav allerbtngs ein ^^^^tum. „Ungeadjtet tl^rer Dorbucfjtungen/'

fd^reibt Scfjü^c (323); „finb bic logen bes Ijamburgifd^en Sc^aufpielbaufes

bis auf biefcn (Tag (^793) fo befdjaffcn, ba% nur bie in ben erften Keilten

Si^enben in bas Sd^aufpiclfnaus üöüig freien Bltcf iiaben." Dergleichen

Konftruftionsfel^Icr foüen aud? l?eute noc^ bei Ct^eaterbauten üorfommen!



3l8 (Eröffnung bes neuen £)aufes.

bent Betrage ^voeiet guter '^a^vese'mnai'imm qUidifam, uitb bereu

Persiufuug m\Ö 2lmortifieruug aHerbiugs etuem »ermögeuslofeu

ZHauue u>te 2Icfermauu eiue 3iemlid? fdjmere Caft auflegte.

0b aber bamtt „btefes r>erborbeue (5au3e", vok ^Tüeyer es

uenut, toivfüdri ju teuer besal^It u?ar, barf ütelleid^t be3u)eifelt

werben, tro^bem berfelbe (5eu?äl?r5manu aud? bxes beE^auptet.

21 (fermann u>ar tro^ ber überflüfftgen „Kreusbänbe^' uub

ber mangelBjaften (Sarberobe guten Zfiutes, t>en ibm andi einige

Heinere unb größere nnglüdPsfätle, u^eld^e bas Unternetjmen in

furser 5tift trafen, nid)t 3U erfd^üttern »ermod^ten.

2lm 5\, '^uli \765 üerfammelte man fid^ 3um erftenmal 3ur

€inu)eiE^ung ^es neuen JEjaufes. 2Idermann Ijatte, um ber Be=

beutung ^es ^aqes geredet 3U n?erben unb bie Eröffnung red]t

u)ürbig 3U geftalten, für einen ftimmungmad^enben <£röffnung5=

accorb geforgt.

€in Dorfpiel, „T>ie Comööie im Cempel ber tEugenb", leitete

ben 2lbenb ein.-^

2tl5 ber VotiianQ 3um erftenmal aufging, bot fid^ ben 'Süden

ber ,§ufd?auer auf ber B^albbunfeln BiU]ne, bie eine rauFje (5egenb

barftellte, eine einfame, in nad^benfenber Stellung fi^enbe geBjeim--

nisoolle (Seftalt, bie aber nur ben ZTTunb auf3utE^un brandete, um
ernennen 3U laffen, bag man es Ijier mit ber „(£omebie" in eigener

perfon 3U tBjun iiahe:

f,3^/ i^^/ Comcbte, fo lotjnet Deutfd^Ianb bir!"

I^ub fie an; ein Klagelieb über bas u?ibrige (Sefd^id, bas gerabe

biefe Kunft r>or allen anbern in Deutfd^Ianb »erfolge»

nZ^ Uk in (lüen Stäbien

(Hin blinbes Porurtt^dl mic^ tief in Sianhe treten,

^ Die
I
€omebie

\
in bem (Tempel ber (Eucjenb.

]
(Hin

|
Dorfpiel mit

einem Dioerttffement
|
bey ber

| €röfnung bes neuerbauten
|
Comebien^^

Cljeaters
|
3U f^amburg.

||
f^amburg

|

gebrucft bey lUid^ael Cl^rtftian ^ocf,

H765. t)erf. rvav ^öwen, ber übrigens fid^ von Dreyer (cgi. unten) mit

Hccf^t ben Porujurf gefallen laffen mußte, ba% er ben (5ebanhn €roneg!s

Derfolgter Komöbie entlel^nt l\ahe. <Es ivav eine fc^wädjlidje Hac^al^mung,

Preyer nennt fie „jämmerlich".



„Die Comebtc im Stempel ber Cugenb." 3](9

3c^ fetj, ba§ überaU bie Harrl^ett Brot ermirbt,

Derbtenft im Kittel get^t uttb Wi^ vov £?unger ftiibt."

^a nalien fid^ itjr stüci traurig duftige (ßcftalten, ein alter fjof^

narr^ mit feinem Wiener. 3B?r Heid^ an ^öfen ift aus, man ^at

fie abgebanft; aud^ fie flagen über Xlot unb Verfolgung unb

fud]en bei ber Komöbie 5d^u^, Croft unb 33rot.

„3n oorneljm läd^erlidjer Stellung" naljt ber eine, ber

anbere folgt mit „närrifd^ nad?aljmenben (ßebärben"

„gweeii ZTarren unb Fein Brot?

Das ift bas erfte mal,

Va^ Deutfc^Ianb fie »ergibt!

ruft jene l^öljnifd? unb lüeift fie mit fd^nöbem Croftmort pon ftd^:

„Vodj bies fey euer droft: Kein Harr mirb l^ungers fterben;

Hur Kluge trifft bies 'Eos. (£nd^ fe^t gen?ig 3U (Erben

Das poffenfpiel nod? ein. (Seilt, wevht um feine (Sunft." •

„^lietjt, mir ftnb eu)ig ^einbe!"

ruft fie bcn hetvixht ^Ibsieljenben nad?;

„2lllein,

fragt fie fofort elegifd^

Comebie, u?o sätjlft Du u)af|re ^freunbe?

XOo? — i^reilid^ t^ier unh bort u)ünfrf?t man mid? noc^ 3U feljen;

^ört mid? üier Züoc^eu gern unb lägt mid? u)ieber gelten

Unb ftö§t mic^ bann, Ijör' es, Deutfc^Ianb, bir jur Sc^anbe,

Stö^t midi bann »on ftc^ aus, wie eine Käuberbanbe.

HTid^? — Unb fo raud^t für mic^ fein eigner fleiner E^erb,

Unb fo ift meine Unnfi nod} feines Sd^u^es u?ertt^?

n:)arum? „2ln wem liegt biefe Sdjulb?"

^ Uaä^ Dreyer Ijattc ber Dichter unter bem f^ofnarren unb feinem

Diener „be^^ beym el^emaligen polnifd?-fäd?fifc^en ^ofe fogenannten luftigen

Cabacfscommiffarius £epper (recte £eppert) nebft feinem alten Bebienten

I]ed?eln wollen". 0b bas rid^tig, bleibe batjingefteüt. £eppert wav nod?

unlängft in f^annoüer auf ber ^Irfermannfc^en Bül^ne aufgetreten. 3eben*

falls wav biefe bcn meiften unrcrftänblidje 2lnfpielung auc^ um beswiüen un-

paffenb, weil ja tl^atfäc^Iid? 2lcfermann mel^rmals mit £eppert gemeinfc^aft-

lidje 5ad?e gemacht iiatte.



320 ptoben aus bcm (feftfptcl.

„Sum Cßil/' lautet bie €nt|d]cibung
, „an XJeulfd^Ianbs

X>id]tcni/' rocld^e cnttücbcr „\diaU Köpfe" ober lücgcn iBjrcr

5d7Üd]ternE?cit ober „ba (5IüdP unb 3cIoE|nung fe{]Iet" für bie

„Comebtc" ,,fo gut roie tobt finb",

3n bicfen ^ctrad^tungcn mirb bie Spred^ertn (5rau 2tcfer=

mann) burd^ ben Überfall einiger fef^r bebenflid] ausfeljenbcr

allegorifd^er (ßeftalten unterbrod^en , roeld^e ftd) ^snn aud\ als

„Barbarey'', „Zllenfd^enljag" unb „Uncerftanb" entpuppen unb

aus if^rer 5ßin^f<i?aft gegen bie unglüdflid]e „(Eomebie" fein fjel^l

mad?en. „^arbarey" beginnt „Unoerftanb" unb „2T(enfd)enE^afe"

auf fie 5u Bje^en. Da aber erjd^eint als Hetter in ber Zlot

„ber 5d^u|3geift f^amburgs unter ber Derfleibung eines Kauf-

manns"

:

(Sebulb, iHabam!

ruft er ber 3arbarei 3u. 3^^^^^ ober erroibcrt pificrt:

Utabam? Dcrf^oncn

Sie mid? mit weltlid^en, galanten Citcin.

3cf? bin mit (Sott unb €t]ren ^vau.

2Us jener fie bann aber „5i*au Barbarey" amebet, nimmt

fte ^as erjt ved>t übel; fie fei „bie Cugenb".

Der 5d)u^geift, fel^r erftaunt, meint, toenn bas mal^r fei,

bann allerbings muffe „bas eitle XDeib" (bie Komöbie) fort.

„'^ebod^ man fann ftc fonft noch nü^en."

„rDie?"

fragt bie Barbarei,

„Vcxiianbelnl" —
„3^ nun! Was bieten Sie?" —
„(Ein ^iugenblicf!"

ermibert jener,
„(SIctd? ift i^v Wetti( befttmmt."

€s 3eigt fid? eine (ßöttergeftalt. „^arbarey" ruft sornig:

„Derrätt^crci!"

unb r>erfd)tt?inbet.



Hamburg, ber 5i^ hex Cugerib. 32 1

Vie „(Lomebie" unb ber „Sdin^geift ^amhnvgs in Kauf*

mannsgcftalt" finb allein unb biefer beglücft jene aufs ^öd^ffe

burd? bie 2tufforberung, in Hamburg 3U bleiben, wo nid^t nur

5Ieig, 5reil]eit unb Heid^tum 3U fjaufe, fonbern ancti

. . . man jeber Kunft Sdiu^, Brot unb Beyfall gieht,

Wo man beii ^citvevtveib, ber fittlid? beffert, liebt.

Sie erflärt fid] bereit, r>erfpridjt aud?, ben n?eifen CeBjren 3U

folgen, bie er il^r giebt, Beifall nur bei „^m Klugen" 3U fud^en,

Dor allem aber ftets „ber Cugenb freu 3U fein".

Xlun erbietet er fid?, fie felbft 3um C^rone ber Cugenb 3U

fül^ren. Vodi als bie entl]ufiaftifd]e (Eomebie eifrig bittet:

3<3, fomm! id} wiü fte feigen.

Komm, fiil^re mid} 311 il^r,

roirb il|r mit getaffenem Cäd]eln bie überrafd^enbe ^ntmort:

Du barfft fo tüett nid}t getjen,

211 ein f) am bürg tfl tl^r Sit^! , . .

Bei biefen IDorten üermanbelfe fid? bie Scene in ben präd)=

tigen Cempel ber Cugenb. 2Tcan erblidte auf golbenem Cljrone

biefe felbft, 3U il^ren 5ügen bie brei (5ra3ien, 3U il^rer l^editen

bie ^reiljeit, in bereu Sdjoge bie fd^lummernbe (ßlüdfeligfeif mit

bem 5ülIborn bes Öberfluffes; 3U il]rer Cinfen 5d7er3 unb Satire.

Unter pau!en= unb Crompetenfd^all erljob fid] bie Cugenb

famt iljrem (Befolge unb reid)fe ber cor (£l?rfurd?t in bie Knie

gefunfenen „Comebie" gar liebreid) bie ^anb unb oerl^ieg iljr,

u?enn fie iljr getreu fein tooUe, ben mäd^tigften Sd^u^:

„3d? f<i?ü^e Dxd:i. Sey froI|. (£s foll burdj mid? Dein (Slücf

311 Deutfd^Ianb fidler feyn, in f^amburg ei»tg njät^ren!"

"Das (Sefolge aber lüarb ermal^nt, bie Comebie 3U umarmen

unb ben ^ag in freubepollen Cljören 3U feiern, was benn aud]

Cl^or unb Soli in red]t fd]led]ten Perfen 3U tBjun fid] bemül^ten.

^u €nbe bes Dorfpiels erbltdte man in ber 5crne ben „Cempel

ber (£ljre" erleud^tet, Die (Eomebie n^anbte fid?, elje ber Dorl^ang

fiel, nod] einmal ober üielmeljr 3um erftenmal! an bie <5ufd)auer

nnb feierte bie Cugenb unb Dortrefflid^feil fjamburgs unb feiner

Ci ^nt ann, Sd^röber, 2^



322 (f^I?l9iiff »" ^^^ ^^k^ ^^^ €rÖffiuin0sftücfcs.

^eiüobuer in XDortcn, t)ic ^offcntlict» beffer gemeint als ö^f<^6i

waren.

Vev Vovwixtf, ben bie „Comebie" „"Deutfd^lanbs 'Dichtern" ga--

madit, an iEjnen läge bie Sd^ulb, t)a% fie nod) nicbt ben if^r gebüE^ren=

ben Sdiixi^ unb f^ort gefunben, ipar nid)t gan5 ungered^t; bie Klage

„Der, ben ZTielpomene 3um Liebling ftc^ ertüätjlet,

3ft fdjüd^tcrn; ober ba (Sliicf unb Bclotinung fel^Iet,

^ür mid> fo gut als tobt."

leiber — Ceffings Zlame fd^toebte anf ben ^ip^en — nur 3u

begrünbet.

2Inberfeit5 ntug man aber and^ fttgen, ^a% es für bie

„|d7Üd]ternen" Cieblinge Zllelpomenes u^aljrlidi nid]t ermutigenb

rx>ar, trenn man, wie in f^amburg, bei bcr Eröffnung eines ber

beutfd]en Kunft geroibmeten f^aufes nad) guter beutfd^er Unfitte

einem 2luslänber ^en Dortritt einräumte, inbem man als ^aupt^

ftüdP bes 2(benbs eine frifd] von ber Seine importierte tEragöbie,

De 33eIIovs ^elmire, gab. Da bcmies bas 3^^^' barauf Kod) in

Ceipsig bei ber (Eröffnung bes bortigen neuen Clieaters ^od} einen

befferen Caft, als er Sd^Iegels fjermann sur ^uffüEjrung hvadite.

Diefer ZlTiggriff ber f^amburgifd]en Direftion voat um fo

augenfälliger, als es fid^ in biefem 5t"tlle nid>t etwa um eine

Did^tung r>on irgenb ioeld]em Isolieren IPert l^an'^elte. ^m (5egen=

teil, biefe »gelmire, xpeld^e ](762 suerft in paris aufgefül^rt, t>en

i^amburgern in einer profaüberf^feung geboten mürbe, getjörte

entfd]ieben 5U ben fd>u?äd]ften probuften fran3Öfifd7er Dramen^

baufunft, — ein auf höd:i\t uint)aJ)rfd)einlid]en, 3um Ceil unmög=

lidien Dorausfe^ungen berul^enbes, burd? unb burd^ E^oliles 2T(adv

roerf, weldies feinen üorübergeEjenben Erfolg nur gefd]i(fter

2T(ad]e, bie aud] bie gröbften CE^eatereffefte nid]t üerfd^mäbte, su

banfen hatte.^

Der VOun^di, um jeben preis in bem neuen i^auje am erfteti

2ibenb etwas Heues ju bringen, erflärt bie perfel)lte IX>aI]l, ent=

^ lUan vgU £effiugs Bemerfungcn barüber im ^8. unb H9. Stiic! ber

Iiamburgifchcit Dramaturgie.



einerlei t>erbrie§Iid?fetten. 323

jd^ulbigt fie uid^t. <£s fonimt nodi basu, bag bei bem bamaligeit

^cftanöe ber Criippe eine entfprcd^cnbc ^efe^ung ber fjauptroUen

<jar nicbt möglid] wav, bag alfo gerabc bie l^auptfräftc baburd) r>er=

X^inbert mürben, an biefem 2Ibenb iljr Heftes 311 geben. (Eine fjeroinc,

trie fie bie CitelroIIe forberte, Blatte man nicf^t. Caroline Sdinl^e

mit ilircr 5icrlicl]en (Seftalt unb itjren fleinen 2T(itteIn roar ber

^lufgäbe nid^i entfernt geu?ad^fen. €fbof, als (Semal^I ber ^elmirc,

I^atte einen jugenblid^ fräftigen 27Tann 5U üerFörpern, unb ber

jor>iaIe, beBjäbige 2{cfermann, mit bem bicfen ^aud^e, gab einen

öer rerrud]teften ^beaterböfemid]te, u?eld^e je auf ^en Brettern

il^r Unmefen getrieben haben, un^ gerabe fold^en CE^arafteren vev-

fagte fid] fein Calent.^

Unter biefen Hmftänben u?irb ir>oBjI Sdiröber mit einent neuen

fallet feiner <£rfinbung, T>xe Kornernte, n^eld^es ben 2Ibenb he-

fdjlog, <>en Voqel abgefd7offen liahen.

Übrigens burfte ^cFermann, tro^bem fein Perfud], bie Preife

für ben €röffnungsabenb 3U etli'ofyn, XDiberftanb im publifum

gefunben unb ber „erftc auswärtige 2Tcinifter" fogar baraufl^in

öie fd^on beftellte löge mieber aufgefagt liatie, mit bem pefuniären

€rfoIge bes erften ^(benbs 3ufrieben fein.

3n i>en näd]ften Cagen lieg aflerbings ber ^efud) auf=

faüenb nad?. Die v£innaE)men fanfen t>on 66^ ^ auf ](82,

\S6 ^. (ßrunb genug für Hnglütfspropfjeten, ben halbigen

^uin 5u üerfünben. €s li^gt aber auf ber :^anb^ ba^ biefe

€innabmen in ber für ben Cl^eaterbefud] ungünftigften geit bes

3a{^res unmöglid? einen HüdPfd^Iug gestatteten auf bie (£rtrags=

fäbigfeit bes llnternel-jmens überl^aupt. 2ldermann hatte tDafjrlid]

clnftuunlcn wenig Peranlaffung, feinen Sdiritt 3U bereuen, nnb bie

maßregeln, weldie er ergriff, unt fid] bauernb in ber (Sunft bes

pnblifums feftsufe^en, waren tro^ ber nidit unbebeutenben llTeBjr--

1 cSpätev fiel biefc Holle, 2intenor, :8ovd?crs 311, ber etmas aus ihr

311 madjcii wn^te. man ugl. bas feine £ob £cffings im ^9. StM ber

Dramaturc^ie. 2115 eine ber „unumgängltd?en" Poransfe^ungen ber Dar-
ftcllung, „biefen Cl^araftcr ntd?t 3U üerbcrben", nennt £efftncj an etftet

Stelle „bas trcneftc C5ebäd?tnis !

" Sapienti sat!

?l«



32^ Konfcqiieujeu bcs Ct^eaterbaucs.

ausgaben, weldrie fic im 2tugenblicf Ijeifd^tßn, nur notmenbige un^

natürlid]e Konfequen3cn feines CF^eaterbaues. Sollten bie bafür

gebiad]ten (Dpfer nid^t oerloren fein, burfte gerabe i^i^t im 2ln=

fang nid]t gefpart werben, XJurd] t)en <3lan^ feiner (5arberoben

mar er fdion t:>as ^ahv suDor ben f^amburgern angenel^m auf=

gefallen, ^ei ber Kod]fd|en unb Sd^önemannfd^en Cruppe hiatte

man bisl^er and} an ben Staatsgemänbern ber Könige nur un=

äditc Creffen nnb Befa^e gefel7en, unb bas gegen bie früber

üblid]en Mütter fd^on als 5ortfd]ritt empfunben. Bei ber ^lcfer=

mannfd]en Cruppc fal^ man 5um erftenmal edite Creffen unb

Stidereien, feinere Cüdjer unb 5toffe.^ Die Kunftfertig!eit 5rcxit

2Idermanns feierte liiev einen grogen Criumpl^. Hatürlid] burfte

in biefem punfte je^t nid^t nad^gelaffen, im (5egenteil in bem

aufprudispo Heren Hal)men bes neuen Sd^aufpiell^aufes mußten 5u

ben bereits oorl^anbenen parabeftüden neue I^insugefügt unb

mand^es, ipas fonft ivoh^l nod} einige ^eit feine Dienfte getl^an

l^ätie, ausgemuftert «werben ; aud] bie Deforationen nutzten größten^

teils neu I^ergeftellt u^erben, um nid^t gegen ben prunf ber Koftüme

5U fef^r ab5ufted?en. 5teilid? u>ar bamit eine ^afyi befd]ritten,

auf ber ein Stillbalten, ja aud^ nur ein langfameres Cempo ge=

fäljrlid] it>erben tonnte. 'J^n biefem ^lugenblid aber burfte mau

fid^ nid]t burd) berartige ^ufunftsforgen abf^alten laffen, aud^

nod] größere 0pfer 3U bringen; unb ber „opernmägige Prunf",

ntit u?eld]em 21cfermann am 6. September S^^vatts Soliman IL

auf bie Scene brad|te, n?ar baEjer fein fortgett>orfene5 (Selb.

2tber nod] ein anberes 0pfer I]eifd]te bie neue pbaje, in

weldie bie Cruppe burd] if^re bauernbe Derbinbung mit £]amburg

unb bas 2tufl]ören ber ^omabene^iften3 getreten ir>ar: eine he--

beutenbe (£rljöl]ung bes (Sagenetats. tiid]t nur mugteit bie <5agen-

ber bereits r>or{]anbenen £]auptfräfte erl]öfjt werben, fonbern es

' So bertd]tet ausbrü(flic^ Sd^ü^c p. 32 ^
- IXnv ein ^eifpiel: <Zavoline Sd^nl^es (Sage war ron ^758— U64:

von 9 auf u (Sulben gefiiegen. 3n ben 3al]ren ^76^—^767 fiieg fte üoii

\^ auf 20!
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nuigten and\ füE^lbarc Cücfen im perfonal biivd? auswärtige, md}t

immer billig 511 llahen^>e neue Kräfte ergänzt wev'Öen. Vie fd7mer5=

lid] oermigte fjeroine voav^ in Zfiab, I^enjel gewonnen, unb als

Cf^eaterbid]ter gefeilte \xdi toieber 2(ft 3ur Cruppe.

Tlüetbxngs festen all biefe ftarfeit Belaftungen bes liusgaben-

fontos, roeld^e bie ftnan3ielleii Kräfte bes Unterneljmeiis bis aufs

äugerfte suläffige ZlTag anfpannten, einen rul^igen, burd] feinerlei

ftörenbe ^rr>ifd]enfälle unterbrod]enen (£ntit>icfelung5gang mit iang^

fam \teigenben €innaljmen r>orau5. Unb (0 htand^te man nid^t

gerabe 3U ben Unglücfspropljeten 5U gel>ören, bie alles jd^mars

fallen, um bei ber Störung, u^eld^e im September burd] bie viev-

wöd\ige Canbestrauer^ um Kaifer 5ran5 in ben ^uffüljrungen

unb €innabmen eintrat, megen bes glüdPlid]en ^lusganges biefer

Krife beforgt 3U tperben. 2lber bas Unternel^men überftanb fie

ofyie nad]teilige folgen. Cro^ ber langen Spielpaufe in ben

5aften, tro^ ber Canbestrauer, tro^ ben Serien in ber 2tbDent3eit,

beren 2lusfall audi biefes ^^^ht nid|t bntd) eine (£fpebition in

tiie nad]barfd]aft gebedt rourbe, betrug bie 3^^i^^5einnal^me

beim 2lbfd^lug \d\ö2 Oraler; eine Summe, bie feit bem ^e=

fteljen ber Cruppe nod? nie erreid^t roorben tr>ar. 3" fjamburg iiaite

man feit bem 3\. ^uli allein in brei ITlonaten (ba September

nnb ^e3ember roegfielen) 8538 Cljaler eingenommen.

(£5 ift fd>n?er begreiflid^, wie biefen Kaffenergebniffen gegen=

über — unb im folgenben '^a^ve gestalteten fie fid] nod] günfti=

ger — bis auf ben Ijeutigen Cag bie eigentümlid]e nnb über=

rafd^enbe IDenbung in ben tl^eatralifdien Perl^ältniffen fjamburgs,

bie im fjerbft \766 eintrat, von faft allen (5efd^id]t5fd]reibern als

bie 5olgc oon 2l(fermann5 ftnan3iellem Huin l^at bargeftellt n?erben

fönnen. Um bem broljenben ^anferotte 3U entgelten, lieft man,

iiabe et fid) 3U einer Derpaditung bes Cl^eaters perftanben.

Hid^tig ift baran nur bas eine, ba^ in bem ^lugenblicfe,

voo ^IcFermann fid^ oon feiner eigenften Sd^öpfung trennte, feine

Vermögenslage nid^t fo günftig u-^ar, wie fie l:iätte fein fönnen,

^ Dom 7. September bis 7. 0hober.
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wenn er alle Dorteile, loeld^e iljm feine ^tnftebeluug in I^anibur^

bot, gleid] von Einfang an energifd] au53unu^en r>erftanben, roenn

er namentlid) bie langen burdi (Drtsfitte ihm aufgenötigten 5^ri^H

5U loljnenben €rpebitionen in bie Had7barfd)aft benu^t f^ätte.
^

Was bagegen ^cfermann bie Svenbe an feinem ju ben hebten

f^ojfnungen für bie gu!unft bered?tigenben IDerfe oerbarb, roaren

planDoII unb fyftematifd) von einet gemiffen Seite gegen il^n

gerid^tete Eingriffe, bereit er fid] um fo u?eniger 3U ern?eEjren

t>ermod]te, als bie perborgen 2tnftifter unb ^e^er 5um Ceil

als gute 5teunbe unb Kollegen tä^lid] bei ibm ein= nnb ans--

gingen.

(£s ift nidit gan^ leidet, aus bcm <5eu?irr r>on einanber teils

parallel laufenben, teils freusenben, ans ben üerfd]iebenften Zfio^

tiven, bes €r]rgei3es, »erlebter Künftlerettelfeit, abenteuerlid^er

Unternel^mung5fud?t bercorgegangenen ^nttiguen, iveldte lldet--

nxann ein ^ai}t nad] (Eröffnung bes neuen f^aufes sunt Hüdtritt

von ber ^ireftion 31'Dangen, fid^ bie logifd^e unb seitlidje 5oIge

^ Die i^auptvevtvctcv ber lanbläufigeu von miv bcFämpften 2lnftdjt

finb Sdfüi^o unb tHeyer. €rfferer gab idoI^I 3U)ctfeIIo5 in feiner um ^790

cjefd^riebeuen (Sefc^tdjte bes t^amburgtfdjen Cl^eaters bie über btefe Dor*

Qän^c bamals in f^amburg l^errfcf^cnbe Ilteinung optima fide ipteber. XCian

barf jebod? bei ber Sdjä^ung feiner Hadjricbteu auf il^re (SlaubroürbigFeit

ntd^t überfeljeti, ba% btefe iHeinuncj ftd? gebtibet liaite unter beut €tnf(uffe

ron £eutcu, bie ein 3i^^<^^^ff^ bavan I^attcit, bie etgentlidjeu illotiüe von

^^cFermanii5 Hü(ftrttt 3U rerbuuFeln. Hleyer aber, ber ja aüerbiiigs burd^

Sd^röbers inünblidje IHittcilungeu unb bas gefainte il^m 3ur Verfügung

ftef^eube iltaterial ber 2Icferrnannfd?eu C5efd?äftsbüd?er voolil uttb beffcr als

irgenb 3^'"^"^ unterridjtet fein Founte, ift in feiner Darfteüuitg bcinf(u§t

burc^ feine gcrabeju jur ftyen 3^^^ geiüorbene 2Inftc^t, bas gan3e t^am^

burgifdje Ct^eaterunternel^nten fei von (Srunb aus t>erfel]lt unb ein Unglück

für bie 2lc!ennanit=5d)röberfd)e ^amilie gcu>efcn. Unb fo ift benn aud? ein

anbrer (5etDäI^rsinann, ber nachmalige langjäljrige DireFtor bes Iiamburgifc^en

«H^eaters, (f. £. Sdjmibt, auf (Srunb besfelben aFtenmägtgen tHatcrtals

aus bem 5d?röberfd?en (familtenardpip 3U einer gan3 anbren 2lnfid?t ge^

langt. €r t^at fie üertrcten in feiner (Sefd^idjte bes I]amburgifd?cn

Ct^eaters, bie er unter Sdjröbers klugen unb unter beffen bireFter IHit*

luirFung fc^rieb (pgl, Ut|be, ^, £. Sc^mibts DeuFnjürbigFeiten I. 378 f.)^
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ber (£reigniffc wie an einem fortlaufenden 5cxöen glatt auf5ui:oIIcn.

Die 3eitgenöffifd>en ^erid?te, alle betrugt ober unbetüugt tenbensiöf

,

patteii\d} gefärbt unb infolgebeffen ntd^t frei üon XDibcrfprüd^en

im etnselnen, macben i>ie an fid^ fd^on oeriüicfelte Situation niM
flarer, unb Sd^röbers erfter ^iograpb, obiToH er beffer unter=

rid^tet fein fonnte als irgenb ein anberer, u?ar (aus ben in ber

2tnmer!ung enttüidPelten (5rünben) leiber nid]t ber llTann, über

biefe X)inge £id)t 5U üerbreiten, 5umal er feiner Unart, in ora!e[»

I^aften halben 2lnbeutungcn [id^ 5U ergel>en, aud] f^ier nid]t ent=

fagte, roo gar fein (ßrunb ju offi3iöfer Perfd]Ieierung vorlag.

TXlan ninnnt fjeute 3iemlid? allgemein IHab. fjenfel al5 ^nftifterin

unb betoegenbe Kraft bes Komplottes an, weldies feit beni ßerbft \ 765

barauf l^in3uarbeiten begann, ^dermann bie 1>iveftion 3U üerleiben.

Vas ift aud? bis 3U einem gemiffen Punfte DoHfommen rid^tig, ba fte

nid)t nur überfjaupt eine perfon irar, bei ber mait fid^ bergleidien

^ettelungen aus Ciebe 3ur Sadie üerfel^en fonnte, fonbern bie aud)

in biefent Salle ein gan3 befonberes perfönlid^es 3"tereffe an bem

Hitb bie tu bem rou ihm F^crausge^ebcneu ^tlinanacb fürs Clieater

1809 ff. crfdjien. 2lüd^ Scf^mibt finbct aKerbings, ebenfo n?ie nach il]m

UTeyer, bie (Einnahme bes Z^k^^^ 1^65 bürftig unb ungcnügeub (a. a. (D.

^809. 7^), aber offenbar nur besf>alb, u?eil er fte mit beii, 511 ber §cit,

wo er fcfjrieb, übltdien, iveldie bas Dreifadje -betrugen, r>ergleid?t. 2tber

er fagt ausbrücfltd> (5. 75): „IXidjt ^tcfermanus ^errüttete ^iuan3eu (feilte

Sdjulbeu u?areu uubebeiiteub), Derbru|5 unb ber Het3 eines febr tjoi-

teill^aftett Kontraktes mit Seyleru beftimmte 2tcfermauu, feine DircFttou

auf3ugebeu. Wenn Uteyer (I. ^5^) beit 2Ibfc^Iuf5 bes Kontraktes mit Seyler

als ^as eiu3igc Iltittel, 2Icfermauu rom „Untergänge" 3U retten, barftellt:

„Denn fd^ou brürfteu il^u 30000 ^ Sd^ulbcu, bie fic^ geliäuft haben mürben,

weil es ifyn gcrabe je^t beliebte, nic^t 3U retfeit", fo urteilt ber dl^eater^

praftifus Sdnntbt (l8\o, 5. 2): 5Icfermann hatte fic^ ^wav in eine 5d>ulbeu^

laft 3u?ifd?en 20- unb 25000 ^ geftür3t, bie er aber in ipeutgeii 3ar]reu
würbe erübrigt l^ahen, liäüe er ftd? entfd?Ioffeu, non 2Ibücnt bis 0fteru
f7amburg mit aanuooer 3U rertaufd^en.'' pfydjologifd? erHärcu lägt ftd)

lUeyers lüuuberlid^e Sd^u)ar3färberei, menu man erfäl^rt, ba^ er felbft, in

ausfömmlid^en Pert^ältuiffett lebeitb, an ber ftjen 3bee franftc, einmal
niangel leiben 3U muffen. r>gl. (€. Campe) §ur Erinnerung an ,f. €.

XV. HTeyer \8^7 I. 27 ^ f.
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(gelingen bes planes l^atte. 2U5 fte in fjamburg er[d?ien, fanb

fie Caroline Sdinl^e nid]t nur im Sefi^ einer 2in^al]i Hollen, auf

bie fie 2lnfprud? mad^te, fonbern aud^ als ben r>om publifum

entfd^ieben bet)or5ugten Ciebling t?or. Hun gel]örte es ja be=

fanntixdi 3U iljren (Sepflogenl^eiten, feine Hioalin ncbeit fid] ju

bulben, felbft nid]t eine fo rüdfid^tsoolle unb liebensmürbige wie

(Caroline Sd^ulse, bie um ^es lieben 5rieben5 u^illen freitüillig

ber begeJjrlid^en Kollegin von ibrem ^efi^ abtrat. Die einfädle

Oatfad?e, ^a% bas publifum neben iljr aud? Caroline Sd^ulse

gern fal], neben iljr mit ^eid^en bcs Beifalls überfd^üttete, n^av

für fie genügenber (Srunb ju einem offenen unb geljeimen Der^

folgungsfrieg, u?eld|er ber unbequemen Hebenbul^lerin ben 0rt

oerleiben follte. Va biefe aber bei 2lcfermann, ber iljr bas treue

^lusljalten in t>m böfen Reiten nid?t oergaß, aud] mit ^cd}t

\\d} fd^eute, eine fo oeru^eubbare, r>on ber (Sunft bes publifums

getragene Künftlerin oljne toeiteres geljen 3U laffen, einen fräftigen

Hücflialt fanb, fo mugte ber ^ebel von an^en angefejgt, eine

Partei organifiert werben, bie il^re Spitze gegen bie uerlja^te

Hebenbuljlerin rid^tete. 3" ^^^ VOam il^rer ZlTittel nid?t »erlegen,

hßüe bie ränfefüd^tige STC<xn benn aud> balb eine u>illige (5efolg=

fd?aft um fidj cerjammelt, weid}e bas bis bal)in einmütige publifum

in 3u?ei ^eile fpaltete unb, voas nodi fd7limmer, ben Keim ber

^tpietrad^t in bie Cruppe felbft legte.

Vet Kreis, ber fid) um fie fammelte, u?arb halb ber Der=

einigungsort für allerlei ZHigoergnügte imb Heuerungsfüditige,

bie bei ber 2lcfermann(d]en Cl^eaterunterneljmung fo ober fo il^re

Hed]nung nid|t gefunben kauen ober n?enigftens nid]t gefunben

3U l]aben glaubten. Das ^aus bes eljemaligen Sdjaufpielers unb

je^igen Capetenfabrifanten ^ubbers, bas nod? im erften 3aljr

einen von allen Kunft= unb CEjeaterfreunben a>ie t>on ben Z\ltt-

gliebern ber 2ldPermaTmfd7en Büljne ol>ne Unterfd^ieb gern be*

fud>ten, gefelligen 2Tcittelpunft gebilbet ^aüe, wavb meljr unb

meljr 3U einem Henbe3-P0us ber Klatfd^er unb Qe^er, bei bem

2TTab. f^enfel ben Con a>igab unb bie Hollen »erteilte.

Keiner aber l^örte miliiger auf ify Wort unb ipar 3ufriebener
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mit bem iE>iit sufadenben part, als ein junger rüftigcr Witwet,

bm jte um biefe §eit mit lE^rer (5unft beglücftc : 2tbcl Seyler/ ein

PaftorsfoE^n aus Cieftal in ber 5d>we^, ber bamals, etn?a 58 3al^re

alt, in Baniburg faufmännifd^e (Sefd^äfte trieb. Seine groge Por=

liebe für Kunft unb tEbeater, ^ie er, une 5igiu*a 5cigt, andi auf

einzelne Künftlerinnen erftrecfte, unb feine 5reube an gutem '£ehen

hatten es ii}n jebod] 5U einer georbneten fid]eren bürgerlidien

(£riften5 nid^t bringen laffen, unb gerabe um biefe <§eit fd^eint es

bßtte er eben falliert ober ftanb r»or bem ^anferott.- X>en ieidit--

lebigen 2Tfann fümmerte bas roenig, er tröftete fid? mit anbern

Erfolgen unb gemöBjnte fid^ baran, bas 3ntereffe ber (Seliebten

allen anbern Hüdfid]ten poransufe^eit. llnb fo fanb er, ohwoiil

von Xlatnt fein binterl^altiger unb intriguanter (Liiavaftev, im

^anne il^rer fd^önen klugen, ein Dergnügen baran, an bem

Xle^e, weldies bie gefd^äftigen unb gefd]tdten 5inger feiner

X)ame fnüpften, aud] ein wenig mit ^anb ansulegen unb ^en

5aben 3U sielten. i^IUein eEje er fid75 ocrfal^, wav er plö^Iid] aus

tiefer he^dieibenen Hebenrolle 3U einem f^auptmatabor in bem

meEjr unb mel^r fid] gegen bie l>iveftion bes CF^eaters 3ufpi^enben

3ntriguenfpiel gemorben.

^ Über feine 5c^ic!fale vov bicfem geitpunft ift fo gut mie gar nid^ts

bcfannt. Xlad) ben (Ermitteliingeu von l\\]bc (Beilage 3um f^amburg.

€orrefponbenten ^875, ^3. 3uni, IXo. ^36), ergän3t unb 3. d. berichtigt

bnrd? Carl Heblid? (^eftblatt 3um 8. September ^88\, r»gl. oben 5. 3^6 2Inm.)

ipar er am 23. 2luguft ^730 3U £ieftal in ber Sc^u?ei3 geboren unb am
27. 2lugiift getauft. Seine €Itern n>aren ber DT. Tibd Seyler, paftor am
Spital Xnunt3ac^ in Eicftal, unb Zinna Katl^erina, geb. Burcftjarbt. Sein

Qlotenfdjcin aus bem HeKinger Kird^enbuc^ (mitgeteilt ron Ut^bc in ^, £.

Srf?mibt5 Denftt)ürbig!eiten I. 2^5) nennt bm ZTamen ber erften cfrau

Sopl^ie €üfabett) geb. 2Inbicae. 2lus bieget (Etje maren ^wei Söljne unb

eine (Eodjler I^ercorgegangen. Cctjtere n?arb fpäter Seiferri^' ^frau. Pgf.

aiidi Kutfd^era, £cifcipt^, S. 25
ff.

- Sein Compagnou war: ber and) fpäter bei ber Sheaterunternetjmung

beteiligte 3oI^ann martin (Eillemanti. „Seyler nnb S:tüemann ):iatten aus

einem Sd?iffbrud?e üou üier l]TiIIionen bie Silberaffinerie von f^obenbamm

unb ettpa 50000^ jeber gerettet unb warfen fic bem Perfdjtpenbeten nad?."

illcycr I. ^5^. ^9l- ciudi Sdiu^c 533. Sdjmibt a, a. 0. ^809. 76.
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Va% CS bal^in !aiii, bag in bicfer 2Itmofpäre bes 2T(igt?er=

gnügens unb bcr Kabalen gegen 3ß^^i^wann eine urjprünglid?

nur auf Perbrängung einer unbequemen Hebenbul^Ierin ber ^enfel

geriditete ^nsettelung fid) erweiterte 3U einem förmlicf^en Komplott

gegen ^Icfermann, bas voax "^as XPerf eines X)ritten, ber gefd^idt

2T(ab. ^enfel unb ifjre KoI]orte ber lln3ufriebenen für feine be=

fonberen ^wecfe au53ubeuten rougte.

2I(s 5d)önemann, ber )d]on feit geraumer ^di \\di mel^r für

t>en pfcrbelianbel als für fein Cf^eater intereffiert \:iait(^, im ^e=

sember ](757 feine Cruppe aufgelöft unb fid] als „iHüftmeifter"

mit ben Seinigen nadi Sdivo(^x\\\ surüdgesogen l>atte, "^a xoax felir

u)iber feinen IDilten aud) ein junger 211ann in has Sd^idfal ber

Familie r>erflod^ten u)orben, ber urfprünglid] n?of^I grabe burd?

biefe feine eB?rgei3igen plane 3U oermirflid^en geljofft liatiQ: ber

bamals 28iäl)rige 3oJ?. 5riebrid^ Jörnen, Sd^önemanns befignierter

5diu)iegerfoI]n.

^\n febergeu)anbter Citterat unb aud] als poet mit Derfud^en

im Stile £|ageborns, ber bem 3ü'^9^i"9 freunblid|e iörberung 5u

teil merben lieg, erfolgreid), I^atte Cöicen feit bem Einfang ber

fünf3iger 3«^^^^ ^iif ^amburgifd]em ^oXicw feften 5ug 3U faffen ge=

fud^t mx^ als Herausgeber dou ^eitfd]riften aud) balb eine getoiffe

(Seltung 5U erringen geu?ugt. ZlTel^r unb mefjr ):[aÜQ \\<i\ jebod)

fein 3"i^f^fl*'' öuf bas CBjeater fon3entriert
;
gerabe in t>e\\ legten

3aE)ren ber Sd]önemannfd]en llnternel^mung u?ar es i[]m geglüdt,

3U biefer Cruppe in näf)ere Be3iel?ungen 3U treten, unb als <Se=

legenBjeit5bid]ter m\^ bramaturgifd^er Berater fid^ eine einflug»

reid^e Stellung 3U erobern. Das voat um fo tt)ertDoIIer für

xbin, als er fid] fd^on bamals mit allerlei Heformplänen trug,

u?ie bem nod] an Xx^n Kinberfranfl^eiten laborierenben beutfd]en

Cljeater aufsul^elfen fei. 5d\on \7o5 ^ciatic er in „Kur3gefagten

(ßrunbfä^en r>on ber ^erebfamfeit "^qs Ceibes" allerlei gutgemeinte

IPinfe üeröffentlid]t, ix'>eld]e jebenfatls ö^ugnis bar>on ablegten,

'^a^ er fid] mit t>Q\\ x>on ber Sd^aufpielfunft 3U löfenben ^lufgaben

mit groger Ciebe 3ur Sa&i^ befd]äftigt ):iaiU. Sd]on bamals fdiu>ebte

il)m als '2i^ca\ t>or, feine (Srunbfä^e in lebenbigem Portrage als
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förmlid? angc]ieUtet Cel>rer ber 5d]aufptclfunft an einer bet gtö^even

Büf^nen 3ur Durd^fül^rurtg 511 bringen, n?omit fid) benn lücitcre,

auf bie fosiale ^cbung bes Standes, fomic auf bie litterarifc^e (5c=

ftaltung bc5 Repertoires absielenbe leidet vereinigen laffen fonnten.

2lüe biefe fjoffnungen aber Blatte üorberl^anb t>ic 2(uflö[ung

ber 5diönemann\d\en Cruppe, bie für biefe ^eftrebungen ja ber

natürlid]fte rtäEjrboben mar, oereitelt.

Der el^rgeisige ZHann loarb 3U I^öd^ft unerfreulid]er Zfin^e

üerbammt. ZHigoergnügt friftete er in Sd^toerin üon bem <£in--

fomnxen eines bürftig befolbeten ämtd^ens, eiit „ntügig Sefretariat"

nannte es fpäter XJreyer,^ unb t>en audj nid^t allsu reid^Iid] fliegen^

ben Erträgen feiner emfigen litterarifd^en Cl^ätigFeit fein ^afein,

ofyxe feiner frol^ sn toerben.

So oft un'b fo lange er es fonnte, unb feine Sinefure lieg

xiim tjierin 3iemlid^e 5reil^eit, ntadite er fid] ba^er in fjamburg 5U

fd^affen, fid7 geiftig aufsufrifd^en unb oor allen fingen aud?, in

Hoffnung auf beffere Reiten fid^ feine bortigen (5önner= unb

5reunbfd]aften wavm 3U J^alten.

Unb ohwoiii ber Hmftanb, ba^ gerabe liodi in biefen ^aiiven

fid^ in Hamburg feftsufefeen fd^ien, ifyn für eine Peru)irflid?ung

feiner plane bort !ein günftiges prognoftüon ftellte, fud^te unb

liegte er bie Bc3ieE)ungeit 3um CF^eater mit bem alten 3iii^i^^ff^

für fein 5d^mer3ens!inb. (5erabe in biefer unfreiu?illigen 2T(uge=

3eit l]atte er fid? felbftänbig an allerlei Cuftfpielftoffen üerfud^t,

unb ber Vvang bes ^tutors, feine €rftlinge auf ber ^üB^ne 3U

feigen, watt> balb ebenfo ntäd^tig, n?ie bereinft ber Vtang bes

Reformers, feine (5runbfä^e in ber ^erebfamfeit bes Leibes

praftifd] 3U oermerten.

Bei biefer Cage ber T)inge begrüßte er bie 2ln!unft Tldex--

manns in Hamburg als eine für feine IDünfd^e l^öd^ft er=

freulid^e XPenbung. Vie perfönlid^en Be3iel7ungen 2Ldevmanns 3U

5d]önemann liegen ja allerbings mand^erlei 3U wün\d]en übrig.

^ €r l^atte es, nad} bcrfelben (Queüe, auf ^ürfpiac^e feiner Braut,
hie er fur3 nadi ber nberficbelung nad} Sd^roerin l^eiratete, erl^alten.
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2tbcr feit ber alten S^htic voaven \o »tele ^al^ve üerftrid^en,

liatten fid? vov allem bie PerBjältniffe auf hexban Seiten \o vex--

ändert, bag für ^Icfermanns fein (Srunb oorlag, ben 5d)önemann=

fd]en 5d\xx>iegev\oiin , ber 3ubein fid] als Pericanbten ^ einfüijrte,

nnb fid] vom erften ^ugenblicf an freunbfd^aftlid] su ber neuen

Direftion ftellte, mit 2T(i§trauen ju betrad]ten. Sdton bie KIug=

J]eit mugte 2lcfermann basu üeranlaffen, ben fad]= unb ort5=

funbigen Citteraten, ber il]m ebenfo r>iel fd^aben roie nü^en fonnte,

fid] u?arm 3U I]alten. So begannen für £öwen golbene Cage.

€r burfte fid] lieber als einflugreid]er Berater füllten, unb ^rfer=

mann voav anfangs nur 5U fcl]r geneigt, ben XDinfen unb IPünfd]en

bes freiwilligen ZHitbireftors fid] 5U fügen, unb r>erfül}rte baburd]

biefen u)oE]I 5U einer irrigen Dorftellung r>on feiner ^ebeutung

unb nnentbeB]rIid]feit für bie neue Direftion. ^Is ^au5bid]ter

fd]rieb er für bie Eröffnung bes neuen fjaufes bas Porfpiel; mit

wie anberen (5efüF]Ien, als jene bitterfüge 2lbfd]iebsrebe t>or fteben

3al]ren, mit ber er bas (£nbe ber 5d]önemannfd]en <ßefellfd]aft

ausgeläutet \:iattel

Hhev biefer (£röffnungsabenb läutete aud] eine neue ära hei

ber 2l(fermannfd]en Cruppe ein, voeld]e ber Cön?enfd]en ^errfd]aft

ein jäl]e5 <£nbe bereitete.

IDcnige Wodien fpäter (Hütte September) voaxb 2l\i pon

2l(Jermann als tEl]eaterbid]ter in Solb genommen unb baburd]

£Ö5X)en in feiner (£igenfd]aft als freiwilliger litterarifd]er unb

bramaturgifd]er Berater unb (5elegenl]eitsbid]ter ber ^üljne ber

StuE]l r>or bie ^hßv gefegt. X>enn felbftoerftänblid] fielen nun

^ Dreyßr in feiner Spottfd^rift auf £öu?en (»gl. nuten S. 333 2lnni/)

neuut ihn ben „Dättei" 2lcfennauus:

„3" £]amburg fani ber 5Irfennauu

2lus (Elfafj, 5d]n)et3 uub f]effeu a]\,

Unb %öwen voavb fein Hatljer.

(Er ftridj ben Datier I]od) !]eraus,

Der baute felbft ein Sc^aufpieltjaus,

€tn ftattlid^es (Etjeater" u. f. vo.

Dgl. aud] 5. 333 2^nm. ^
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aüe bicfc (DhücQmliextcn pflid^tmägig bcm angeheilten Beamten

5U. ^u allem Überflug glaubte aud^ Cöu?en 3U Bemer!en, bag

man feitens ber Direftion nid]t mef^r fo gefliffentltd] auf feine

gelegentltd]eu Hatfd^Iäge adite, e5 geipann ben 2tnfd]ein, als ob

man lieber 3ur Xlot ans Büd|ern l\at erl^ole als bei iBjm.

„Der 2I(feimaitn"

hexid)tet eine 5pottfd]rift ^ auf Cömen,

„finiit felbft unb prüft,

3u Sernanbonis^ Kunfi rcrtieft,

Die md}i 3el^n £:öu)eu njiffcn.

Sein 'Eotidicn^ fein 2hadine fiicft.

Sie, bie fic^ faum vom Hal^men rücft,

Stubiert in UTartins'* Kiffen

Was il}m 3U üicl tpirb, Iä§t 5er (Sreis

Dc5 Sobncs Sorg unb flugem ^fcig

llnb feinem Überfe^er." ^

^ 2hisfüf^rlid}c Had^ridjt ron bcr burc^ ben Kunftric^ter €ön?cn in

i7ümburg gegen alle beutfd?cn It)anberbül^nen im Ic^t rertüid^cnen 3^^^"^

ergangenen ^Id^tserüärung imb von bcn Itmftänben, n)eld>e biefclbe ücr^

anlaffet: allen beutfd^en Comöbianten 3um I^er3ltc^en Seyleib aufgefegt.

£ufttg unb fd^redlid? 3U Icfen! U67. Derfaffer mar 30b. HTatl^ias Dreyer

(ugl. nt)be, (flugfd^riften über ^. £. Sd^röber. 2lvd}iv für £itteratiir*

gefc^id^le VIII. S. 20^ 2(nm.). T)as pampl^let mar offenbar veranlagt

burd? £öipcns „Dorläuftge Had^rid^t non ber auf ©ftcrn H767 üor5u=»

nebmcnben Peränberung bcs I^amburgifd^en Cl^eatcrs/' bie im Spätberbft

1^766 angegeben murbc.
^ „Hitter Sercanboni, ber größte Decorateur nnferer Reiten." lUi'

mcrfung Dreyers.

^ f^iernad^ 3U fc^Iie§cii, mar ber Hufname HTab. :;)tcfcrmanns „£ottc^en".

lüenn idp tro^bcm ftets ron il]r als „Sopl^ie" 21. rebe, fo gefdjiebt bas mit

^Ibfid^t, um bcn fonft unüermeiblid^cn Permedjslungen mit if^rer (Tod^tcr

Cbarlottc 2I(fermann ror3ubcugen.

* „Des bcrüt^mten I)effinateur XlTartin 3U parisüortrcfflic^e Zeichnungen

tl^catralifdjer Kleibungen finb rermutblid? üon ber oor3ÜgIic^ftcn (Erftnbung."

2tnmcrFung Dreyers.

^ 21^. „Waxmn," fd?reibt bicfer in ber „Dorrebe ot^ne 3uc^" (ügl.

oben S. 76) S. \^, „nal^m 2Icfermann aber aud? alles auf feine, feiner

gef(^icftcn (5attin unb feines [0 fenntniB^ unb erftnbungsreidjen Seltnes
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Vie (5rünbe, weldie 2tcfcrmauu unb bte Seinen 511 einem

}oId]en für Cötoen Bjöd^ft r>erle^enben ^eneE^men veranlagten,

mögen geix^efen fein, roeld^e fie ir»olIen, jedenfalls loar es pon

2((fermann als DiveUov nid)t we\\e geEjanöelt, ^en fad]funbigen,

lüenn aud) üielleid^t unbequemen Berater, bem er Dan! [cl^ulbete,

vot ben Kopf 3U ftogen. T)ie Aufteilung Aftens mar, feine er-

bärmlid^en (5eIegenFjeitsbid)tungen laffen barüber feinen gmeifel,

fd]on an fid^ ein 5^^Igriff, um fo fd^Iimmer, als man an feiner

Statt £öu)en hßhen fönnte. Unb £ön?cn I]ätte nidit ein fo el^r=

gei3iger unb fo gelbbebürftiger 2^Tann feilt muffen, um feine

Perbrängung burd? 2lft als eine befonbere Sdimad] 5U em=

pfinben. So voav es alfo feinesroegs fo gan3 „oljne fd^einbare

Peranlaffung," u?ie 2TfeYer befjauptet, ^a^ Cömens ;5reunbfd^aft5=

gefüllte gegen 2tdermanns erfalteten un^ fd^lieglid^ in ifjr (5egen=

feil fid] Derwanbelten.

Das erfte Zflethnal biefer peränberten (Sefinnung trat in ber

Don ^öwen herausgegebenen ,§eitfd]rift 5i*eYe rtad]rid]ten aus

bem ^eictie ber tPiffenfd^aften unb ber fd^önen Künfte^ ju Cage,

in benen btsl]er bie ^(fermannfdie Unternel^mung in allen Ton-

arten gepriefen voav, unb t>ie \icti je^t auf einmal in ein 0rgan

gefinnungstüd^tiger 0ppofition vetwan'Öelte, 2tft hn^te feine 'Be--

r»or5ugung mit bem <£l]rentitel „^ans 5ad]fens 5d]ufterjunge",

gleid]3eitig bemerfte ber Kritifer, bies fei nur ein erfter ZDinf

für bie X>ireftion, n>ie fie il^re ^ül^ne 3U r>erbeffern l:iahe:

Unb btefcs l^teß erft nur ein Winf,

Pen er com §oiIus empfing,

Xtian fann noci> ITTtttcI leieren.

2ldi\eln nnb I^ielt midj, einen ^fremben, ba er bod} feinen eigenen Petter,

einen bramattfd^en Sdjrtftftellcr felber, ber bie (franjofcn fo gut nac^al^mte,

als er fonnte, ju ^ülfe rufen follte."

1 Pgl. ni^be a. a. 0. IXv. 2, 2^} felber I^abe nidits bavon 3U (Sefid^t

befommen; üoüftänbtge (Ejemplare fd^eint es überl^aupt nidjt bavon 3U geben.

r>gl. audi f^iftor. Cafd^enbuc^ ZT. ^. III. 5. ^^3. Sdion Sdiü^e fd^eint

feine Kenntnis von bem 3nljalt lebiglic^ aus Dreyers Spottfd^rift auf

^öiDen gefc^öpft 3U I^aben.
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IPobnrd? man bte DoIIfontmenbeit

Dem 2Icfertnannfc^en IVcde beut,

Dies foll man ütnfttg Ijören.^

Dafe bies fein bloger Sd^ccFfc^ug «?ar, bewie\en n'idit nur

^ie folgenden numiiieni ber IDod^enfd^rift, fonbern aud? eine

flexne 5Iugfd^rift „Sd^reiben an einen 5teunb über bie 2tcfer-

ntcinnfd^e 5d)aubübne su fjamburg", toeld^e in ben legten Cagen

bes 3al>re5 \765 erfdjien,^ unb als beren Derfaffer allgemein

£Öwen angenommen ipurbe.

X>ie5 legiere Sdiviftdien erregte unter bem 5d?aufpielerr)ölfd^en

gegen ben Url^eber einen Sturm ber (£ntrüftung, ber auf ben erften

Slicf nid]t gered^tfertigt erfd^eint, X)enn nadi fjeutigen Gegriffen

ift bie Kritif, bie barin an ben ZTTagnaljmen ber ^ire!tion, (5e-

ftaltung bes Hepertoires, Koftümen u. bgl., foroie an t)en Ceiftungen

ber Sd^aufpieler geübt mirb, nid]t überfd^arf. Dieles u?arb un=

rerl^olen anerfannt unb belobt unb aud^ bie tabeinben ferner-

fungen roaren meift fad]lid> unb Bjöflid] in ber 5orm,

3nfofern fonnte alfo £ön?en mit einem 5d]ein t>on Hed>t fid?

„über bie unfreunblid^e 2lufna£)me einer billigen Kritif" beflagen.

Was aber bie- Betroffenen fo in ^arnifd? gegen ben Kritifer

Bradite, u>ar nid^t allein Komöbianteneitelfeit, bie über ieben Cabel

^eter fd^reit, fonbern ireil biefe Ceute gans genau mußten, ba^

nidit \ad)lidie, fonbern perfönlid]e (Srünbe "biefe Kritif berr>or=

gerufen

:

2(u5 ben Klagen, ba^ ^Icfermann „nod) unterfd^iebene be--

fannte originale" nid^t aufgefüJjrt, n>eld>e gemig oor mand^en

^ Dreyci- a. a. 0. 2Ift beridjtet: „Der erftc Einfall gefd^al] auf mid?

in öffentlid^em Drucf, ruobei man ^Irferfnann, wie man es I]ie^, ben erften

XOint 3ur fd^Iarafftfcben Perbefferung ber ^ütjne bemüttgenb genug gab."

- Sdjreiben an einen (freunb über bie ^cfermannfc^c Sdiaixhüfyic 3U

f^amburg. (^wote 21uflage. f^amburg unb £etp3ig \766. Dgl. Uiibe a.

a. 0. Ztr. 3. Das Sd^reiben, bem als 2In{|ang ein Der3eidjnis ber vom
5\. 3uli bis 6. Dc3ember \765 aufgefül^rten Stiicfe beigegeben ift, ift batiert

»om \5. De3ember ^765. Daraus geljt t^eroor, ba^ bie 2(ngabe bei Dreyer:

„Scc^s Htonben lang fal] man ihm (^Icfermann) nad}/' nid^t gan3 jiimmen

fann.
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fd]Icd?tcn Stücfcn bcr 2lu5länöcr, bie man „bis 3um <2M" \ähs,

^e\\ Vov^uQ verdienten, fprad^ su vetne^müd] bcr (5rimm bes mu
Sufricbcnen Vvamaühvs, ber bei ^detmann feine Hed]niuig nid]t

gefunben. Unb tceil bie 2lbfid]t, burd] biefe anfd^einenb fo l^arm--

lofen nitb unparteiifd^en öctrad^tungen ber Direftion in fd]iDteriger

€age üerlegenl^eiten 511 bereiten, nid]t 5U t?erfennen trar, fo er=

Melt bxe Sd^rift in ben 2hxgen aller, bie bie Perl)ältnif|e unb bie

früberen freunbfd^aftndien Bestellungen Cöiüens 3U 2lcfermann

fannten, ben Cl?arafter eines pampl]lets gegen 21<ferniann. Va-

burd? üerlor natürlid? and} ber an fid] nid]t grunblofe Cabel über

Koftüntfel|Ier, bie Bet)or5ugung bes Ballets, bie ^Ibl^ängigfeit

einiger 5d]aufpieler vom Souffleur u. a. an Bebeutung, mäl^renb

anberfeits bas smifd^en eingeftreute Cob, anstatt bie biüeven pillen

3U perfügen, aus biefem ZlTunbe mie offenbarer Bol^n fiang,

Da3u fam, ba^ feinem, ber 3ir>ifd]en ben feilen 3U lefen

üerftanb, entgeben fonnte, ba^ eine ^Insal^I perfönlid] gegen bie

5l(ferntannfd]e 5cinülte gerid]teter Boslieiten mit eingefd^muggelt

u">aren, bie unter allen llmftänben erbittern mugten.

Dag 2ldermann alles Calent für tragifd^e Hollen abgefprod^en

würbe, mod^te nodi, sumal gleid)3ettig feine Ceiftungcn als Komifer

gepriefen u-iurben, als bered]ttgte Kritif I]ingel|en. Wenn aber von

Svau 21 cfermann n?eiter nid^ts gefagt war, als ba^ fie ben ^nU

fd^lug gefagt hßhe, tl^re Hollen nad? unb nad] absugeben, unb

bann nur binsugefügt u?urbe : „ein €ntfd]lug, ber il]r 3ur <£fjre

gereid]t", fo trat baxin bie ^Ibfid^t, welie 3U tBjun, nur 3U beutlid]

3U tage. Um fo mel^r mugte bie Künftlerin bies als eine per=

fönlid]e Kränfung empftnben, als (Efljofs 5rau, bie gar nid}t

mel]r auftrat, bas fd|meid^elljafte Kompliment „roir oerlieren nod|

immer an iljr" baoontrug. Sd^röber mugte fid| feini> „poffen, bie

nur bem pöbel gefallen fönnen," üormerfen laffen, nnb Dorotbea

2(cferntann fanb nur als Cänserin (5nabe; bie Kritif iljrer fd]au=

fpielerifd^en Ceiftungen gipfelte in einem 2tusfall ^egen ^Icferntann

:

„Sie inerben oljnebin fd^on erratijen traben, bag fjerr 2lcfermann

aus r>äterlid]er £iehe feiner Coditer 3U frül]3eitig Hauptrollen ge--

geben Fiat."
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Diefc unb äh^niidie Bosljcitcn waten wob^l geeignet, bei fo

leidet vei^havm Ceuten, wie Sd^aufpieler nun einmal ftnb, böjes

Blut 3U mad^en, 5umal, toenn man bebenft, bag eine berartige

öffentlid^e Kritif fd^aufpielerifd^er Ceiftungen bamals nod\ etwas

Ungen?öEjnIid?e5 it>ar unb baEjer üiel meEjr 2(uffel^en erregte unb

Cefer fanb, als bie Sad^e roert toar.

^(cfermann roar allerbings befonnen unb taftooU genug

feine ZHitglieber r>on einer öjfentlid^en (Ermiberung unb TXla^'

regelung bes eljemaligen 5t:eunbe5 5urücf3u£jalten, aber er fonnte

natürlid^ nid^t oerEjinbern, ^a^ ^ie gerei5ten 2T(imen gefpräd^stpeife

iijrer (Erbitterung in für Cön?en nidit feEjr fd^meid^elEjaften 71\X5--

brücfen Cuft maditen unb biefem baburd? eine gefäE^rlid^e XDaffe

in bie £iant) brücften.

rtur 5tt)ei ZHitglieber ber Cruppe Ehielten ftd? gefliffentlid] pon

biefen ^(usfd^reitungen fem, <£fiiof unb 2T(ab. ^enfel.

3eibe f^atten allerbings aud? perfönlid^ feinen (Srunb, ftd^

über £öu>en ju beflagen, ^enn bei^e, namentlid^ 2Tfab. fjenfel,

waten in ber Kriti! mit einer faft auffälligen £iebensrt)ürbigfeit

bel^anbelt rcorben.*

3nfolgebeffeit blieb benn aud? €öwen im i^enfelfd^en Kreife

nad> wie vot ein gern gefeB^ener (Saft. Die Holle, bie et gegen

bie übrigen Kollegen gefpielt, galt ibm E^ier el^er als (£mpfel^lung.

Unb fo gelang es offenbar um biefe ^eit bem fingen ZHanne,

Ejier ben ^ebel ausuferen unb für ben eljrgei$igen plan, ber in

feiner Seele feimte, Bjier bie Reifer 3U roerben, roeld^e 3U fd^ieben

glaubten, u?äl^renb fie felbft gefd^oben u?urben.

(5an5 toie Don felber mad^te es fid^ ja in biefen (5efpräd?en,

^ „Sdiabe," t^ei§t es von €fljof, „bag er fd^on bem 2Ilter entqeQen'

gel^t. £eute Don feinen (Talenten feilten immer jung bleiben. Seine Heinen

^el^ler, weld^c fid? beffer cmpftnben als befd^reiben laffen, bie faft Fonüul-

ftDtfdjen Bewegungen, bie it^m im ftarten 2lffe!t geujöl^nlid? ftnb, fc^etnen

mit hen 3aljren 3U3uneI|men; bemotjngeac^tet bleibt er nod? immer, fomot^l

im (ürauer* als im £uftfpiele, rornet^mlic^ aber in jenem, beu>unberns=»

u)Hrbig. — Von ber f^enfel t^ei§t es: Sie vereinigt in ftdj alle (Eigcn^

fdjaften einer ootlfommenen 2Ictrice."

Ci^mann, Sdjröber. 22
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bie alle in Klagen über bie Tfiängel ber 2lcfermannfd?en Virefixon

gipfelten, t>en (Sebanfen einem 5U foufflieren, unb ^wav war es

2ZbeI Seyler, ben 2ttfermann aus bem Sattel 3U lieben unb ftatt

feiner in f^amburg eine CEjeaterunterneljmung ins Ceben 3U rufen,

ü?ie fie il>resgleid]en in T)eut(d]Ianb nod^ nid^t gebabt

(ßerabe unlängft roaren burd] bie Deröffentlid^ung aus 3. €.

Sd^Iegels Xladila^, im brüten ^anbe feiner 5d?riften, beffen He=

formpläne für bas bänifdie Cijeater aus ^en 3al?ren ](7^6 unb

\7^7 befannt gemorben, unb bie Disfuffion über bie 2Iusfübr=

haxfeit ber 5d)legelfd]en 3^^^" \tanb in ben Cl^eaterfreifen auf

ber Cagesorbnung.

X>ie r>on Sd^Iegel geftellten 5orberungen, bie eine ^efeitigung

ber burd] bie prinsipalfd^aft roenn nid^t I^eroorgerufenen, fo bod^

begünftigten ZHigftänbe he^wedten: Übernal^me ber Peru)altung bes

CE^eaters burd) t>en Staat, Übertragung ber 2luffid^t nid^t einem

Komöbianten, fonbern einem anfeljnlid^en, gefd^icften unb fad]=

funbigen 27Tanne, ^aE^Iung von Tantiemen an bie 2Iutoren, voaxen

fd]on 3um Ceil als 5d]IegeI fie nieberfd^rieb, in unb für ^änemarf

als unausfüEjrbar angefeEjen n^orbcn; tro^bem I^ier burd? bie Kon=

Sentration aller Ejöljeren geiftigen ^eftrebungen an einem punfte,

ber f^auptftabt bes Nantes, t>ie 2lusfid)ten für bie Permirflid^ung

gar nid]t fo fd^Ied^t rraren.

3n Deutfd)Ianb lag bie Sad\e erljeblid^ ungünftiger. Tludi

iliex ruB^te ja, feitbem es einen berufsmäßigen Sd^aufpielerftanb

gab/ ujenn man r>on oereinselten 2lnläufen 3ur Bilbung r>on f^of^

büljnen abfielet, bas VOoiil unb XDelie ber Kunft gan3 allein in

^änben von Ceuten, bie r>on ber Kunft leben u>olIten unb mußten.

Unb ba% . biefe prin3ipale, wo !ünftlerifd?e unb materielle ^^tet-

effen in Kollifion gerieten, immer geneigt xvaven, ben le^teren ein

größeres <3ewidit ein3uräumen, voat ebenfo felbftüerftänblid^, als

r>om Stanbpunft ber Kunft beflagensu)ert.

^lllerbings iiatte ja feit ben Cagen ber Heuber, wo burd)

(ßottfd^eb bie lange fd)mer3lid? vermißte 5ül?Iung sujifd^en ber

£itteratur unb bem Cl^eater wieget I^ergeftellt u)orben u>ar, aud] bie

prin3ipalfd)aft viel von iljrem bebenflid) 3n?itterl?aften (Eljarafter
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vetloten; unb bcn 5üi?rern öer tonanqehenöen grogen Cruppen,

5d?önemann, Kod] unb 2I(fcrmann gegenüber formte ber Votwutf

einer bauernben Pernad^Iäffigung ber Kunft 3U gunften iBjrer (5elb=

beutel eigentlid) nidjt aufredet erJjalten rperben. TTlandie von il^nen

fonnten fid? barauf berufen, bag fie ber guten 5ad}e nid]t unbe=

träd]tHd]e 0pfer gebrad^t. 2tber wenn ljeut3utage fdjon, wo bod)

burd? (Errid^tung' fteB^enber Cf^eater in allen größeren Städten,

bie bei rul^igen Reiten jaljraus jaf^rein burd? bie (£inrid?tung bes

2lbonnement5 eines grogen Ceils iljrer «Sinnal^men jtd^er ftnb,

man gegen ^ie bebingungsloje Überlaffung bes Cl^eaters an einen

Unterneljmer, ber babei perbienen w'iU, mit IRedit mand]erlei ein^

menbet, ipie üiel ftärfer mugten bamals berartige ^ebenfen fein,

wo and) bie größten unb angefeljenften Cruppen Ijeimatlos von

(Dtt 3U 0rt sogen unb fpärlid)en Derbienft fid^ fud^en mußten,

it>o unb wie fie if|n fanben.

Unter biefen llmftänben bebeutete allerbings 2J(Jermann5

5tüeimaliger Perfud?, burd) einen CE^eaterbau auf eigene Koften

pd) unb ber Kunft eine ^eimftätte 3U fd^affen, eine Perbefferung,

we\d\e nidii nur für bie Kaffe bes prinsipals (gutes perfprad^.

2lber bas 5unbament ber alten prinsipalfd^aft wat bamit !aum er=

fd^üttert, unb angefid^ts ber ^erfplitterung ber materiellen unb fütiftle«

rifd^en Kräfte in 3n?ei bis brei großen unb unsäi^Iigen fleinen unb

fleinften tiruppen, angefid^ts ber (51eid)gültigfeit ber ftaatlid^en 3e=

ijörben gegenüber ben I^öljeren 3"^^i^ßff^n ^^^ CBjeaters rcar andi

eine Heform in biefer Hid^tung in abfel^barer ^eit faum 3U exwavten.

3nimerl^in t)erfteJ?t man aber, u?ie bie 5d^Iegelfd]en 3^^^"

im Derein mit 2I(fermanns auf eigene Hed^nung unb (SefaEjr

unternommenem Ci)eaterbau 3U bem (Sebanfen anregen fonnten,

toenigftens einen Ceil bes Sdilegelfd^en Programms auf ber r>on

2tcfermann gefd^affenen Bafis 3ur ^usfül^rung 3U bringen; ben

^eil Dor allem, ber burd) ^lusfd^Iug ber fd^aufpielerifd^en Kräfte

©on ber gejd^äftlidjen wie fünftlerifd^en Leitung bes ^^eatev^

unternel^mens, bie (Sewähiv für eine energifd^ere 5örberung feiner

Kunftintereffen 3U bieten fd]ien. 2Tüan vet^ieht, wie £öu)en fid?

in feiner bamaligen Stimmung für ben berufenen ZTIann l^alten
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modite als crfter littcrarifd^cr Cbeaterbireftor, auf bcn Huincu

ber 2tcfermannfd^en prinsipalfdjaft feinen CB^ron 5U errid>ten unb

feinen Canbsleuten bie ^ugen barüber 5U öffnen, roeffen bas

beutfd]e Cfjeater, 3unäd?ft in ^amhmg fäEjig fei, toenn ein l^öEjer

gearteter spiritus rector ben Organismus neu befeele. i)enn aud^

ben fünftlerifd?en Kräften, bie 2Ic!ermann sufammengebradjt, burd^

tB^eoretifd^e ^elel^rung l^öBjeren Kunftftnn unb xvafye ,,Berebfamfeit

bes Ceibes" bei3ubringen, ijielt er fid^ fäijig.

nun fügte es fid? fd^einbar Ejöd?ft günftig, ^a^ er im Kreife

ber f^enfel an Seylex unb einigen anberen faufmännifd^en CBjeater-

entJ^ufiaften eine Sd^ar von Ceuten traf, bie ben von Cöu?en Seyler

foufliierten (5ebanfen, bas ijamburgifd^e CB^eater auf eigene

Hed^nung unb (SefaBjr 3U übemeE^men, mit Begeiferung aufgriffen.

Die ^enfel, für tt>eld?e eine berartige Umu>äl$ung ja eine Züein-

l^errfd?aft in 2(usftd?t fteHte, ujie fie fie nod^ nie genoffen, rpar

felbftperftänblid? 5euer unb flamme für t:>a5 projeft, bas Seyler

3U feinem eigenen mad?te, unb fo ftanb in <)en 2Jugen biefer Ceute

bem (gelingen nid^ts iceiter meljr im XPege, als ba^ ber Befi^er

bes l^amburg ifd?en Cljeaters nid^t Seyler ober Cötpen, fonbern

^Icfermann Ijieg, unb einftmeilen nid^t gefonnen fd?ien, 3U gunften

eines biefer beiben fid? feiner teuer erfauften 'B.edite 3U begeben.

Um alfo biefen aus bem Sattel 3U hieben, warb eine Doppelt

intrigue angefponnen, bie einmal barauf ab3ielte, iljm bie Stenbe

an feiner Unternel^mung grünblid? 3U verleiben, anberfeits aber

il^n 3ugleid7 für bas projeft Seylers unb feiner 5reunbe allmäl?-

Ixdt 3U gert)innen. 3nfolgebeffen fud^te fid^ Seyler 2(cfermann

freunbfd^aftlid? 3U näljern, u?äljrenb gleid^3eitig Cöu?en in ber

preffe in ungleid? fd^ärferer Conart feine Angriffe gegen 2tcfer=

mann unb feine Cruppe rx>ieber aufnaljm.

X)ie Holle, bie (£fljof in biefen Kabalen Spielte, ift, wie idt

bereits andeutete, etwas 5tt)eifell^aft. 0b er förmlid^ ins Per=

trauen gesogen toorben, bleibe bal^ingeftellt. Cbatfad^e ift nur,

bai er um biefe ^eit Cön>en mit 2Tcaterialien für beffen (5efd?id?te

bes beutfd^en Cl^eaters oerfalj. 3^"^erl^in ift es nid^t tDaljr-

fd^einlid?, namentlid^ bei ber ZPid?tigfeit, weld^e feine perfon unb



(Erneuerte, üerfdjärfte Eingriffe. 3^]^

fein Zlame für bas Seylcrfcbe UntcrneBjmen l]atte, bag man ii?n

über bic ^ingc, bie im XPerbcn voaxen, im Unflarcn gelaffen,

jid? nid?t feiner ^uftimmung im üoraus oerftd^ert liäüc. "Uud]

voax er ja fing genug, um nid)t t>orau55ufeB)en, toas fommen

mugte, nämlid) ^a^ in biefer neuen (£inrid)tung nid?t £öu>en,

fonbern er felbft bas 53epter 5u fd?u?ingen berufen toar, ^a% iljm

aud) biesmal u)ieber obne jebe gefd^äftlid^e X)erantu?ortung eine

nodi fd]ranfenIofere ^errfd>aft roinfte, als unter 2tcfermann unb

ben argn)öl)nifd]en klugen bes jungen 5d]röber. Unb biefe 2Iu5=

ftd]t aflein genügte, ^en el^rgei3igen unb i)errfd?füd]tigen TTiann

ber 3"trigue günftig 5U ftimmen.

<5um Vanf bafür ftrid] iF^n benn aud^ £öwen in ber gleid?

3U ertpäi^nenben ^weiten 5Iugfdirift auf Koften ^icfermanns in

einer XDeife Ijeraus, t>a% bie ^Ibfid^t nid^t 3U oerfennen mar.^

Übrigens mod^te fid) bie Zfieh^v^ahl biefer Ceute faum flar barüber

fein, ^a% iF^r Porgel^en gegen 2Icfermann nid^t befonbers anftänbig

unb ritterlid] fei. T>ie gute Sad}e, ber gute ^wed unb ber (5e=

^anfe, ^a^ man ja 2(dPermann reid]Iid] entfd^äbigen roolle, Bjalf

il^nen über etwaige (ßemiffensffrupel leidet Jjinmeg. Der ein3ige,

bei bem bie mala fides u?oB|I nid^t ausgefd^Ioffen «werben fann,

Cötpen, \:iätte 3ur Perteibigung feines binterE>äItigen Perfal^rens

fid7 barauf berufen fönnen, ^a% er baburd] nur eine allerbings

fpäte Pergeltung übe für bie ^ettelungen 2Icfermanns unb ber

bamaligen irau Sd^röber gegen 5d]önemann r>om '^a^te ^7^](.

Unb etwas trabitioneller Sd^önemannfd^er ;^amiIienJjag, roirb aud^

wo^l bei feinem Dorgeben gegen bie 2(cfermanns mit im Spiele

gcmefen fei.

Seine Eingriffe aber erfolgten nun mit oerboppelter (Energie.

Die ^ornausbrüd^e ber Sd^aufpieler über bas „Sd^reiben", bie

il^rem (ßroU über t>en Kritifer überall Cuft gemad?t Jjatten,

lieferten einen bequemen Porroanb 3U einer Derfd^ärfung ber

^ ügl. unten. Selbft ber I^armlofe 5djer3 über (£!Ijofs Koftüm, ben

UI)be (€ftjof H65) barin gefunben iiaben wiü, rid^tet feine Spi^e nic^t

gegen (Efl^of.



3^2 XJas „Sd^retbcn an einen DIarionettenfpteler".

Conart. X>ic ^Tüasfc bes vooiilwoüen^en Beraters iinb Watnets

voatt) fallen gclaffcn uitb bie „freyen 7Xaditi&(ten" wnt^en bic

^iblaqcrungsftättc für eine Heibe perfönltd^cr Ausfälle uub Sd^mä--

iiungen. 2lu%et Tldetmanns faljcn fid) Bjier namcntlid? Caroline

5d?ul3e unb i^r Bruber, bie (d^on im „Sd^reiben" eine bevot-

3ugte gielfd^eibe getoefen roaren, ben fd^ranfenlofeften, aud? t>as

prioatleben nid^t fd^onenben Eingriffen ausgefegt. Pergebens brad^

Sd^iebeler im ^amburgifd^en dorrefponbenten eine ritterlid^e €an3e

für bie u?eEjrIofe Künftlerin. X)ie einsige 5oIge rcar ein stoeites

pampljlet, Sd^reiben an einen 2UarionettenfpieIer, bas unter ber

VTiasfe einer 2(bfertigung bes erften Sd^reibens, alles bisf^er X>a=

gett)efene an (5el^ä(figfeit überbot.^

3ßfet watt> Elcfermann mit Üaren Wotten oorgerüdt, ba% er

fid) feinen Deut um B^öEjere Kunftintereffen fümmere, unb u>enn5

nur (Selb einbringe, fünf gerabe fein liege. Der fränfeinbe,

tBjeatermübe ZHann, ber am liebften gar nid?t meljr aufgetreten

roäre, u>arb als ein nimmerfatter H ollenjäger Ijingeftellt, ber aus

rteib ben armen (£fljof in feinen bedien Holten nid^t auftreten

laffe. Hid^arb III. tt>erbe nur besljalb nid?t gegeben, meil 2(cfer=

mann „fid? nid^t Überreben fönne", ba^ <£tliof bie Citelrolte beffer

jpiele als er. „^ber bas toitb er fid^ in (£tx)igfeit nid?t über=

reben. (£in prinsipal foltte nidit gefd|icfter fein als fein ^cteur?

— fjm. Berr Elcfermann iiat in bem l^amburgifd^en parterr genug

beroiefen, t>a% man alles fann, n?enn man nur u?ill. Sein Körper

fpielt fogar ben 0rosman, ben beim 5d?önemann unb Kod? ber

Kopf bes (Efljof fpielte. Einige Klüglinge l^aben es ^wat bem

f^errn 2lcfermann ins 0l^r gefagt, er tliäte u)oljl, u?enn er

^ Schreiben an einen Hlanonettenfpieler als eine Abfertigung bes

Sd^retbens an einen ^freunb über bie 2lc!ermannfd?e 5d?aubüljne, 3m
Hamen bes 2lcfennannfc^en £ic^tpu^ers. (Sebrucft 3U Bremen i(766 (Dgl.

Ulibe a. a, ®. Hr. ^). Der Drutfort voat fingiert. Dreier bertd^tet:

„2lus Q^ramburgs geitungsbube lief

§ur Bül^ne f^ol^n ein falfc^er Brief

2ln einen puppenfpieler."



(£nbe bes Kampfes. 5^3

Hid^arb III. oon €fE^of fpielen lieg: 2lbcr Hid^arb war König

in (£ngellanb unb 2(cfcrmann ift X>ircftcur in Hamburg."

3n bicfem Cone geE^t es locitcr.^ ^ic 2tbftd?t ift flar.

2lcfermann als Vettvetet ^et prinsipalfd^aft foltte ücräd^tlid? gc-

madit, an feinem ^eifpiel bas Vetbevhlidie bes prin3ipaltt)efens

fo red^t vor Tlugen gefüljrt rperben, um baburd] für bie fommen-

ben Ceute in ber öffentlid^en 2T(einung Stimmung 5U mad^en.

Dies war benn aud^ ber le^te Crumpf, ber gegen 2Icfermann

ausgefpielt lüurbe.

„Das Ka^enpoltent iDurbe fttü,

Der Sd^mierer tjat nun, u>as er wiü,

Die IHtne ift gefprungen:

Der t'öwen unb ber Scf^öneinann

Seljn frot^ berfelben IDtrfung an,

3t?r Zlnfd^Iag ift gelungen."^

Hun Ijielt man t>en prinsipal für genügenb mürbe gemad^t,

um ^ie üorfd^Iäge Seylers unb feiner Hintermänner, iE^m t>a5

Ctjeater mietmeife 5U überlaffen, n?ie eine 5reubenbotfd^aft ber

€rlöfung 5U begrüben.

Sd^on in ber r>om
\ \

. September \ 766 batievten Porrebe

3U feiner (5efd^id^te bes beutfd^en Cl^eaters fonnte Cöu?en trium=

pMerenb oerfünben: „<£ben t>a idi meine Dorrebe fd^Iie§en

u?iU, äugert fid? eine glän3enbe €pod?e für bie tl^eatralifd^e

<ßefd?id?te."

IPenige Wodien fpäter, am 2^. (DHohet, ir>arb 3tt)ifd?en

^ 3"i"^^i^'?i" öjar bas uert^ältntsmägtg 3art angefaßt im Dergleid^ 3U

ben tjämtfd^en Bestreiten, bie ftd? Caroline 5c^ul3e bieten laffen mu§te:

„inabemoi feile 5d?ul3, bie allerltebft mit it^rer fleinen perfon 3U fpielen,

it^ren pn^ mät^renb bes 2tgtrens oernünftig in ©rbnung 311 bringen unb

nid^t otjne Derftanb 3U liebäugeln wei% . . . . , bie als Horelane fo vev^

traut mit bem Soltman iänbeli .... biefe Demoifeüe Sc^ul3 fotlte nid^i

fd^on eine gan3 üoUfommene Sd^aufpieleriu fein? (Setjen Sie, mein li^err!

Das I^eißt auf "Konten ber fd^önen Künfte fid^ wegen einer rtelleic^t mis*

gelungenen (Salanterie 3U rächen."

2 Dreyer a. a. ©.



3^^ ^Idetmanns Vertrag mit bem Konfortium.

^cfcrmann unb t>em burd] Seilet, Cillemann unb BuBbcrs^ ocr»

tretcncn Konfortium ber Dcrtrag »ercinbart,^ lüonad^ Tldetmann

bas 5d?aufptelijau5 mit Vdoxatxonen unb ^ubebör auf sct^n

3aB^re, üou 5aftnad]t ](767 bis \777, für taufenb Spccicsbufaten

jäbriid?, üon benen jebesmal bic ^älfte voxanshe^alilt tocrben

foüte, an bie brei (genannten Dcrmietctc. 'Die auf 20000 ^ gc=

fd)ä^te (5arberobe rourbc ^en päd^tcrn 3um Eigentum übcriaffen.

Vie ^al?lung foHtc in Cerminen erfolgen. Don bem (5ett)inn ber

alljäBjrlid? im 5d]aufpieIE?aufe oeranftalteten 2Tla5fenbäae ^ xvatb

iljm ein Vvittel 3ugefa9t. 2lcfermann oerpflid^tete fid> 3U einer

Konpentionalftrafe Don 3(000 Dufaten, falls er etroas Had^teiliges

gegen bie neuen päd^ter unternel^me. Diefe iEjrerfeits üerpflid^teten

fid^, toenn fie bie ahgemadtten ^aEjItermine nid]t einspielten, f^aus

^ (Es ifl be^eidinenb für bie Unüarl^eit, weldje itnmer nod} bcsüglid?

(Ein3eII^ctten bes ütelbefprod^encn Unterneljmcns I^errfd^t, ba% ntdjt cttt'

mal über biß ^at^I unb bie perfönlid^feiten ber päd^ter in ben Seridjten

(Einfltmmigfeit I^errfdjt. ^n Cömens Dorläuftger Zlad^xidii rvivb nur von

„einet üetneu (Sefellfd^aft gutbenfenber Bürger" gefprod^en, Dreyer in

feiner mebrfad? eru)äijnten Spottfd^rift nennt, mit teilrocifer (Entftellung

ber ZTamen, als pädjter: Subbers (Sonjers), Seyler (Seibier), (DdjS

unb f^i§. Xladi Sdfüi^e (533) cereinten fld^ „3n)ölf angefel^ene Kaufleute

unb Bürger, unter meldten Seyler, Cillemann, (Ddjs, ^i§ unb Bubbers

bie befannteften maren". Sd^mibt (2Ilmanad? H8H0. 5. ^) meint bem miber*

fprec^en 3U muffen: „Hid^t 3n)ölf Kontribuenten maren bey ber neuen

Unternel^mung interefftert, fonbern bas gan3e foftfpielige Wetf wuxbe von

brey ITTännern unternommen: üon Seyler, (Tillemann (ber fid? öffentlid?

mit nid^ts befaßte) unb Bubbers." 2Iud^ IHeyer nennt als Unternetjmer

immer nur biefe brei unb bemerft üon Bubbers ausbrürflic^, ba% er

„feinen geller" ba3u gegeben. So werben aud? ujotjl bie übrigen „Ceil*

nel^mer" ^dfwevlidi mel^r als ben Zlamen I^ergegeben haben.

2 Pgl. irteyer a. a. ®. I. \55 f.

^ Das Hedjt, fold^e lltasferaben 3U reranftalten, rvav eine fet^r ujert»«

üoüe Dergünftigung. Die nidjt unbebeutenben (Erträge berfelben mochten

als eine 2lrt (Entfc^äbigung angefel^en xvexben für bie unfreiu)illige XHuße,

meldte bem dt^eater in ber ^faften3eit auferlegt mürbe, (fünf XTtasferaben

im IPinter U66 hvaditen 3. B. eine (Einnal^me üon 9276-^. (Serabe biefe

(Eiunal^men maren es nadf ITIeyer, meldte Seyler unb (5enoffen in itjrer

Über3eugung üon ber Rentabilität bes Sit^eaters beftärften.



DerpjJtd^tung 2lcfermanns unb fetner Cöd^ter für bie neue 3Süt^ne- 3^5

unb (Savbexohe unentgcltlid^ wieget an ^cfcrmann 5U übcriaffen,

unb augcrbcm 3U einer Kont>cntionaIftrafe üon 3000 T>ufaten,

(SUidi^eitig warb bcftimmt, bag bcr Dcrtrag als fttüfd^iücigcnb

auf voeiiexe jeljn 3«^!^« ücriängcrt lücrbcn \oüte, rocnn nid^t stoet

3ciJ?i^e r»or Ablauf Kündigung erfolge.

^eibe Ceile glaubten hex biefen Bedingungen gut 5u faijren;

mit voeldiem 3.edite^ u?erben roir feigen, '^e^enfaüs blieb ^cfer*

mann, fo tüie fid^ bie (ßegenfä^e üerfd^ärft Blatten, eigentlid^ nid^ts

anberes übrig, als einen Pertrag 5U DoHsiel^en, ber ben reisbaren

ZTTann aus ber fatalen Cage einer ^ielfd^eibe für bered^tigte unb

unbered]tigte 2Tngriffe mit einem Sd^Iage befreite unb gleid)5eitig,

bei el^rlid^er Erfüllung t>on ber anbern Seite, iB^m für feine ge*

brad)ten 0pfer reid^Iid^e (£ntfd^äbigung in ^Jusfid^t [teilte,

Tludi nodi in anberer fjinfidjt u?ar biefer 5neben5(d]Iug mit

^en bischerigen (5egnern feiner BüB^ne günftig 3U nennen. Die

5oIge bes ^riebens xvax eine 2tflian3. ^ie neue Dixeftxon engagierte

ben bisberigen Unternel^mer unb feine Kinber als 2Tiitg(ieber,

^cfermann felbft wax freilid] tbeatermübe unb iiatte PorberEjanb

feinen anbern XPunfd^, als fid? in länblid^er Stifle t>on ben Sorgen

unb ärgerniffen bor legten 2^lixe 3U erB^oIen. <£x mad^te fid?

bal^er audi gleidj einen, nur im 5cifle ber Xlot 5U unterbred^enben,

Urlaub aus.^ 5ür feine beiben Cöd^ter aber wax biefer Eintrag

Ijöd^ft voextvoü. Sie Blatten ol^ne iE^n entipeber iB^re fd^aufpielerifd^e

2lusbilbung unterbred^en, unb bas hätte md\t Stillftanb, fonbem

Hücfgang bebeutet, ober auf einer anbern BüBjne il^r J^eil »erfudjen

muffen, toas bei iB^rem jugenblid^en 2BIter nxd\t oB^ne \d}toexe Bebenfen

^ Xladi ^. £. W. Scfjmtbt (2llmanad? fürs Ct^eater ](8^o, S. 5) n^ar

2t(fermann „burd^aus nid^t 3U bereben, fid? förmltd^ 3U engagieren, fonbem

rerfprad? nur, tl^nen anfänglid^ aus Derlegenl^eiten 3U tjelfen; besljalb

lourbe IPitliöft für fein ^ad^ engagiert. (Er felbft fpielte ben Sommer

(\767) aud? nur — im HTai brei^ unb im 3"li ""^ 2Iuguft einmal —

,

ol^ne ein Honorar bafür 3U nel^men. (Er tjielt fid? größtenteils bei feinen

V^xwanbUn in IHecflenburg auf. (Erfi rom September an trat er in ein

(Engagement für 8 Cljaler u>öd?entlic^. (für ehen ben (Setjalt Ite§ er bie

S!öd?ter."
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wat, 3o tonnten fte in ber eben gewonnenen fyxmat bleiben unb

unter ben 2tugcn öcr mütterlid^cn Cetjrmeifterin, bie gan5 ber Bül^ne

entfa9te,fid?fürbiebebeutung5r>olIen2tufgaben ber ^ufunftDorbereiten.

2(ud? Sc^röber erflärten fid^ bie neuen Unternefjmer bereit,

mit 3U überneBjmen, unb seigten baburd? infofern ein befonberes

(Entgegenfommen, als fie bas Ballett aufgaben unb iB^n ^al^er in

feinem bamaligen fjauptfad^e gar nid?t befd^äftigen fonnten. 2Tlan

fann es iiinen alfo and\ nid?t oerbenfen, ba^ fte fid) nid^t be-

fonbers barum bemüEjten, iEjn 5U bialten, fonbern fid^ bamit begnügten,

es in fein Belieben 3U [teilen, ob er bleiben woUe ober nid?t.

Sd^röber aber, fd?on burd? alles, u?as oorl^ergegangen, gerei3t

nnt> burd) bie ^ormlofig feit bes ^tnerbietens in feiner Eigenliebe

empftnblidi perlest, u>ies bie „Erlaubnis" 3U bleiben „üeräd^tlid?"

oon fid]. Der neuen X>ireftion t^at er bamit ben größten (Befallen,

ba fie fid] fidler t>on feiner IDiberl^aarigfeit, bie fd?on 2lcfermann

fo oiel Xlot gemad^t, nidits Erfreulid^es perfpred?en fonnte.

So fd^nürte er grimmigen £^er3en5 fein Bünbel unb fd?icfte

fid) an, gleid^ bem (5efd]u>ifterpaar 5d?ul3e, bie man gar nid^t 3um

Bleiben aufgeforbert, anberrx>ärts fein (5Iücf 3U fud^en. XDas er

fo oft feinem 5tiefc>ater angebroljt, mugte er je^t, burd? bie Per=

J^ältniffe ge3toungen, 3ur ^usfüljrung bringen, unb bas gerabe in

einem ^lugenblid, u>o iljn fd^on mand^erlei 5ciben an ben faum

gewonnenen J^eimatsboben 3U fnüpfen begannen, beren Cöfung

unb Zerreißung meber gan3 leidet nodi fd^mer3los u>ar.

(ßrabe Sd^röber war r>ielleid^t üon allen ^Tlitgliebern bes

^cfermannfd^en fjaufes berjenige gen>efen, ber fid? am fd^nellften in

bie fjamburger Perl^ältniffe gefunben unb ber es am beften oerftanben

iiatte, in all ben ärgerniffen unb IDirrfalen, roeld^e bie geljeimen

(5egner il^nen bereiteten, fid] allerlei Ablenkungen unb <£rl^olungen

3U r>erfd)affen, bie iljn im Perein mit feinem jugenblid^en £eid|t=

finn über alle Sorgen ljinn?eg trugen.

Seinen Umgang biatte er von »ornl^erein weniger im Kreife

ber Kollegen, als einiger junger Kaufleute unb (ßeleljrten gefud^t

unb gefunben, fo ba^ er fd?on baburd? vox bem Sid^oerlieren im

cEouliffenflatfd? beu?al^rt geblieben wai\ 5ür feine 2T(ugeftunben
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wax an Steüe bes in Hamburg nidit gepflegten Btllarbfpiels bas

Kegelfptel als eine fel^r Diel l^armlofere unb vov allen "Dingen

rrentger foftfpielige Unterl?altnng getreten. Sie Ejat aud), beiläufig

bemerft, bis lüenige '2^a\:ite vot feinem (Eobe ibre 2(n3ieljung5fraft auf

Sd^röber beu?aEjrt, ber nad? (einer IDeife and} barin balb eine VoU-

fommen^eit erftrebte unb erreid^te, weldie es einem Caien, wie profeffor

Ztleyev, als ein geringeres IPagnis erfd^einen lieg, bem 5reunbe feine

Kenntnis ber ^üBjne als bie bes Kegelfpiels »erbäd^tig 3U mad^en.

"Und} von allerlei Liebesabenteuern tt>äre 5U berid)ten. (ßleid?

in t>en erften Cagen bes f^amburger ^(ufentl^altes iiatte er mieber

ben Cugenbritter gefpielt unb jene gefallene Unfd^ulb, bie er fd^on

einmal in X^aimoper in feinen Sd^u^ genommen, 5um 3a>eitenmal

mit jener Ceid|tgläubig!eit, bie er bis 5um tEobe ftd^ betpal^rte, aus

ben Sd^Iingen bes Cafters mit erl^eblid)en (Selbopfern nn'^ nid^t

oE^ne perfönlid^e (5efäBjrbung gelöft. Später tx>ibmete ber finnlid?

überfinnlidie 5teter feinen 2Tfinnebienft einem "Dreigeftirn r>on

Sd^tpeftern, t)en Cöd^tem einer Kaffeefd^enferin. Va ^ie tOivU

fd^aft nidit viel einhvadite, fertigten bie 2Tcäbd>en nebenber Pu^.

„^ie ältefte wat bie befte nn^ fleigigfte, t>ie mittlere blatte oiel

Derftanb, aber eben fo üiel <£itel!ett, bie jüngfte erreid>te feine ber

Dor3Üge iEjrer Sd^upeftern, übertraf fte aber an Sd^önEjeit."

Hatürlid^ fiel feine XPal^I auf bie le^tere, aber um bes lieben

5nebens u>illen gab er fid? — im gebeimen im Derftänbnis mit

ber ^er3bame — ben 2ln\diein, alle brei 3U lieben unb fügte in

oerftoljlenen Henbe3t>ous im ^unfein balb bie fleigigfte, balb bie

flügfte, balb bie fd^önfte. Die mittlere aber fam permöge

iE>rer größeren Derftänbigfett febr balb I>inter bas (ßel^eimnts,

ba^ bie jüngfte u?te im 2Tcärd^en bie auser!orne fei. Cro^=

bem ging bas n?unberlid^e Ciebesfpiel, menn aud^ unter t>er=

meierten Sd]u?ierigfeiten für bie beiben £]auptbeteiligten fort, oi^ne

jebodi tro^bem 3ugenb, Ceibenfd?aft unb Ceid^tfinn, u>ie bie Örtlid^feit,

eine n^enig befud>te Sd^enfe, in ber Sd?röber bei fd^led^tem IDetter

gelegentlid^ andi bie Xlädite fd^lief, ba3u l^eraus3uforbern fd^tenen,

je einen eigentlidi finnlid^en, bie €E|re ber ZHäbd^en gefäbrbenben

(Zbavaftet an3uneljmen. 3^ (ßegenteil ber jugenblidie tPtlbfang,



3^8 Einerlei Pcrlegcnl^eitcn.

öcr feines fonberIid]en Hufes ficb erfreute, gevoöl^nte fid> f^ter an

ein ijäuslid? ef^rbares Cebeit unb lieg fid^ von ben brei Sd^önen

feine Hollen üorlefen unb überJjören, 3um Staunen ber 2Tfutter,

bie eine foId?e Sittfamfeit bei einem fo jungen ZHeufd^en nid?t

für möglid^ gebalten iiätte. 2lhet ohwolii xfyn biefes eingesogene

üehen feinerlei 2lnla% 3U grögerm ^ufn?anb gab, unb obwohl er

als Sd^aufpieler, ^allett= unb ^ijeatermeifter es fd^Iieglid] auf eine

(5age pon ad}t CBjalent roöd^entlicb gebrad]t l^atte,^ roaren ^ie

5d?ulben nad^ roie oor bie f^auptquelle (einer UnruEjen unb

Sorgen. Selbft bie fünf Sd]iIIinge (ca. 37 /^) für ben 2T(ittags=

tifd^ in einer fonft nur r>on ^ebienten befud^ten (5arfüd]e u?aren

oft nid^t üorijanben unb bas befd^eibene 2lbenbeffen im Kaffee=

fd7enfd)en mugte er aud) einfttr»eilen fd^ulbig bleiben. (ßleid^moB^I

tt>äre er biefer Derlegenl^eiten fd^on f^err geworden, wenn er nid^t feit

bem ^erbft \765 burd^ feine 5reunbfd^aft mit bem Kaufmann HTau,

bem Überfe^er ber Sd^Iauen IDittoe con (5oIboni,^ in Kreife ein=

gefül^rt tt>orben tt>äre unb namentlid^ aud^ voeibixd}e Be!anntfd^aften

gemad)t ^ätte, bie, anfj)rud]sr»oIIer als bas Kleeblatt in ber Kaffee=

fd^enfe, iB^nsu^ufroenbungenoeranlagten, bie (eine ZHittel überftiegen.

So iiatten feine Sd?ulben im fjerbft ][766 bie für (eine Perl^ältniffe

nid)t geringe f^öl^e r>on 500 ^ erreid^t, tDor>on ettoas mebr als ^ie

i^älfte feine Perseijrungsfoften in ber Kaffeefd^enfe ausmad^ten,

als er eine Perlegenljeit feines Stiefvaters, in ber biefer auf feine

^ilfe angeu>ie(en roar, benu^te, als Squioalent für feine T>ien)te

bie 'Be^al^hxng biefer Summe 5U »erlangen.^

Sebenflid^er als biefe Dorübergef^enben Beflemmungen waren

allerlei Kran!l)eitser(d)einungen : eine nod] aus ber Stragburger

^ Bei ber 2^ttfunft in l^amburg he^og, er 5 Chaler tDÖd^cntlid?, bie

wenige Wodfen fpätcr, ^3. (Dftohev, auf 6 erl)öbt rourben. Seit bem

^0. 2Iuguft ](765 bc5og er 8 (El^aler, eine 2tner!ennung feiner Derbtenfte um
bie €inrid?tung ber neuen Bütjne.

^ €rfte ^uffül^rung 7. ©ftober ^765. Sd^röber gab ben pebrtllo unb

I^atte, lüielHeYer beridjtet, burd? biefeHoIIe bem llberfe^er„ba^I^er3 geftol^Ien".

^ „2Ift t^atte aus bem üormals in i^amburg fel^r beliebten Singfptel

<£irce ein ^auberftücf mit (5efang unb fedjs 2SaIIetten 5ufammengefartet, von
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gcit ftammenbc ^antfvanfiieit , toeldie grabe {üngfl üBcrtüunöen

3U jctn fdjien, unb nun plö^Iicb mit JPjcftigfcit rx?tcbcr ausbrad^,

unb dn (ßlicbcrfd^tüamm im Knie, ber iEjn feB^r cmpftnblid? in

feinem fünftlerifd^en Berufe ftörte unb forgfältigfte 3eobad^tung unb

Sd^onung »erlangte, u?as beibes Sd^röbers Sadie eben nid^t rt>ar.

Übrigens liatte er grabe in biefer ^eit, tro^bem er alfo bie ganse

Kraft nidit einfe^en fonnte, \owol}l als DarfteEer, wie als Ballett^

meifter unb =Cän3er beim Publifum entfd^ieben (5Iücf. Seines

pebrillo n?arb bereits gebadit. Sein 5rontin in Homanus trübem,

Sofia im ^ImpBjitryo unb Sganarell im Von '^uan Don ZHoIiere^ über=

trafen „bod^gefpannte €ru>artungen". Unb nod\ bid?t cor ^E^ores-

fd^Iu§ ^ erntete er als 5rontin in palaprats Stummen unb 5Iorin in

Dancourts IPeinlefe Criumpbe, bie iijm beimpublifum ein gutes 2In=

benfen fid^erten unb bieDireftorenin 3«)öIfterStunbe es bereuen liegen,

fid^ nid)t feiner perfid^ert 5U B^aben. Der gutE^er3ige <£ntBjufiaft ^bel

Seyler ruE^te benn aud^ nid^t, bis er bem Sd^eibenben bas Perfpred^en

balbiger HüdfeEjr abgebrungen. §u einem Ceil tt>arb aber wob^i

aud\ biefe Peränberung ber Zonavt in bem Benel^men ber neuen

UnterneE^mer gegen Sd^röber nod^ burd^ etu>as anberes peranlagt.

bem fid? 2I(fermann XVnnbev ücrfprad?, unb bas er gern auf bie ^ühm
gebracht liäite. Itur liegen fic^ bie otelen PeriDanblungen unb DeForationen,

toeldje größtenteils neu verfertigt merben mußten, fc^tcer unter bas ^od^

ber notn^enbtgen Sparfamfett beugen. Darüber warb Sd^röber 3U "Raic

ge5ogen. (Er madjte fic^ antjetfcf^tg, in fur3er ^frift bas IPagftüc! aus3u^

fül^ren, wenn 2Icfermann feine 5d?ulben, bie ftd? bamals auf 500 ^ be=

liefen, be3ablen unb il^m bie Direktion biefes Stücfes fo ausfc^Iiegenb

überlaffen rooUte, ba% er mät^renb feiner DorftcIIung ntdjt einmal bas

Ct^eater betrete. Die Bebingungen mürben 3ugeftanben, bie Unternehmung

gelang." IHeyer I. ^55. Die erfte 2luffüfjrung ber Circe ober „ber Sieg

ber (Srogmutt^ über bie £iebe" fanb am 26. Hoüember \t66 ftatt. „Die

vielen Deforationen uub Permanblungen bes Ct^eaters, bie untermifc^ten

Diüertiffements unb Baüets in biefem Stücfe 3ogen bemfelben Diele gu^

fd^auer 3U" berid^tet (Effjof im 3. Sanbe ber Untertjaltungen. Die (Sefamt^

einnal^me betrug nad^ HTeyer 2^^9 ^.
^ (Erfte 2(uffül]rnng ber Brüber 5. Utai ^766, bes 2lmpt^itryo am

\2. Xtlai, bes Don 3uan am no. 0ftober.

^ 2lm 20. ^«""'Jr unb 3. ifebruar ^767.
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3m Dcsember ]( 766 voax Ceffing nad] f^amburg gcfommen, um
mit ben neuen Dheftoren wegen bcr tBjm angetragenen Stelle

eines Dramaturgen 5u üeri^anbeln unb an 0rt unb Stelle '^usr

fid]ten unb ^ürgfd^aften für bas (ßelingen bes burd^ £öwens

vorläufige ^ad^rid^t fo pompi^aft angefünbigten HationaltEjeaters

3u prüfen, unb es trarb fel^r bemerft, u>ie gefliffentlid? er ben

jungen Sd^aufpieler aus5eid]nete unb tok ernftBjaft er beffen ge=

fpräd)smeife geäußerten ^Infid^ten überCf^eater unbX)rama u?ürbigte.

^äüe Sd^röber biefe Begegnung poriger alinen, ftd? bie ^ülle

ber Anregung unb 5örberung, weldie ein täglid^er freunbfd?aftlid?er

Derfel^r mit bem Did^ter ber ZTTinna von ^arnBjelm auf feine

ganse fünftlerifd^e (£ntrüirfelung ausüben mugte, ftd^ üor ^ugen

gefteflt, vieUeidqt liätte er bod^ feine »erlebte Eigenliebe beswungen

unb wäre geblieben, ^e^od} nun tüar es 3u fpät. €r bßtte

fid] burd] einen Pertrag mit bem prinsipal Kurs in Zflain^ ge=

bunben unb bei feiner peinlid?en (5en?iffenl:)aftigfeit in berartigen

Dingen wat jeber (Sebanfe, fid] unter irgenb einem Pormanb

biefer Derpflid^tung 3u entsieE^en, ausgefd^Ioffen. 2tber fd^mer rcarb

iB^m ber 2Ibfd]ieb gemad^t. Denn grabe in ^en leisten 2TTonaten

iiatte iE?n bas Sd^icffal in 3oI?ann 3oad]im 'Bo^e einen 5reunb

finben laffen, ber burd? feine perfönlid?en (£igenfd?aften u?ie burd?

feine Iitterarifd?e Hid?tung Sd?röber gleid? fympatl^ifd? berüEjrte

unb bal?er berufen fd?ien, für ifjn mei?r 5u werben, als irgenb

eine von all ben (ßeftalten, mit u>eld?en er auf ben bischerigen

Kreu5= unb Quersügen 5ufammengetroffen unb eine Strecfe XDegs

gemeinfam surüdgelegt iiaüe. <51ücflid?ermeife mürben jebod? burd?

Sd?röbers 3eitu)eilige (Entfernung t)on f?amburg feine Be3iel?ungen

3U Bobe nur üorübergeljenb gelodPert unb nad? ber HücffeBjr marb

mit tt>ad?fenber fjer3lid?feit unb 3"ttigfeit ber 5r^unbfd?aftsbunb

erneut, ber beibe bis übers (ßrab I?inau5 pereinigte unb ber be=

fonbers für bie erften '^al^te ber Sd?röberfd?en Direktion eine

Bebeutung geroinnen follte, bie nad?3urDeifen unb 3u n?ürbigen

3u ben 2Iufgaben bes näd?ften Bud?s gel?ört.

-ose-
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